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Dortuort Ijco l^fmuegebrre.

3>fe in biefcn 99anb aufgenommenen ©Triften fjaben jum

S^eil burcb bie Sßeröffentiicbungen au® Stelling® 9(acblajj einen

neuen SWafjftab ihrer Seurtfjeilung hefcmmen. äiuch fkl;t noch

weiterer äluffcblujj über fie beöor. 9iicht minber iß e® eon 3n«

tereffe, biefeiben mit bem 8riefwe<bfei jWt'fcben gierte unb Scbel«

(ing ju ungleichen. 3* ©* ber junäebß (ffchcnmancr ange^enbe

Sluffa© über ben wahren begriff ber ^aturphitofephie feheint

hiernach faß mehr für ben Urheber ber 2Biffenfcbaft®(ehrc gefdiriebcit

ju femt. ßbenfo crfcheint bte 93oreriitnerung ju ber „(Batßettung

meine® Spßemfl " a(® ein in erßer S'inie für gidjte beßfmmte® unb

an if)n gerichtete® Sffiort, befonber® aber 33runo a!S ein fefjr bc<

ftimmter Skrfucb, jenen jßbilofopben aud) auf bem Süege einer

umftänblid)ereil , fpßematifcben, übrigen® in bte ber Briefform ahn«

liebe be® (Dialog® gefaxten (Demonßratton jur 3lnerfennung einer

über if>n binau®gehcnben 5J?hilofopfjie ju bewegen. Schelling febrefbt

an gierte (Sriefwecbfel, ©. 105), inbem er ihm efn „philofophißbe®

(Hefpräch" anhmbigt (unter biefem feheint mit benn boch 93runo,

nicht ba® DJeinfjoib betreffenbe im Jfritifehen Semmel, gemeint ju

fepn, ba ScbeUing fonft wohl rom Sournai reben würbe, unb ba jene

Unterrebung über fReinfjoIb nicht ein pbüefophifcbe® ©efpräcb im

eigentlichen Sinn Reffen Tann
,

b. f). ein folcbe®, in welchem ein
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VI

pJ>iU>fopf>ifcf>rt Spftem fribfl ober rin if»eil beffelben — nadj bet

Sortebe ju ©hilofophie unb 'Jteligion in ber »ollenbetften, »eil

freieren ,
germ — entwicfelt wirb), bort alfo fchreibt Schelltng an

Sichte mit befonberem ©achbrucf
,
jum Sewei« , baß er ftcf? »on

biefem ©efprach eine SBitfung auf ißn »erfprad): 3d? wünfdje ,
baß

Sie e« lefcn, — eine Aufforberung, bie un« begreiflich wirb, wenn •

wir »ernehmen, wa« auch Schleiermachet (©eben in ©riefen, ©b. I,

©. 404) ju bemerfen fich veranlaßt fal). Sichte fclbfl ift im ©runo

burch bie ©erfon be« Sudan rcpräfentirt ,
allerbing« aber fo , baß

er burebau« al« ber befferen tfinftcbt folgenb gebacht wirb, ©tan

»ergleicffe in bicfer cfpinftcht unten ©. 252 ff. (in ber Aufgabe »on

1842 ©. 69), namentlich ©. 255 (©. 77), fobann 282 ff., be<

fonber« ©. 288 unb 289 (©. 127 ff.
unb 138 ff.), ferner ©. 299 ff.

(@. 160 ff.), cnblich ©. 321 bi« jum Schluß (©. 202 ff.).

• fficnn auch für ben ©runo eine 3nha(t«übcrfubt beigefügt

worben ift, fo gefdjaf) bieß mehr, um bie in bentfelben behanbelten

©iatcrien ju bejeicfmen unb baburch bie Dricntirung in ben ®e»

fatnmtwerfen ju erleichtern, al« in ber ©teinung, eine für jebeit .

©unft jureichenbc ober allgemeingülttgc Difpofition ftrirett ju fönnen.

3u §. 56 ff. ber Allgemeinen Tebuftion be« bpnamifcbeit

©roceffe« »erweife ich noch auf ©. 321, Annt. 2 be« oorber-

geßenben ©anbe«.

©on ben ©ti« teilen, bie ben Schluß biefe« ©anbe« bilben,

würben bie in ber fpetulati»en 3fitf<hr>fl *m cr^m $«ft be« jweiten

©anbe« fleffenben übergangen, weil fte in ber $hat nur ©tittheü

lungen »on grembem
, Anfragen , ©erichtigungen u.

f. w. enthalten,

aber nicht« Eigene«.

Qfjlingen, im geben« 1859.

Ä. /. Ä. SdjfUing.

•
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• §. v
®ie einjtgc Slufgabe ber Statiir»ifjenfd)aft tfl : bie SJtaterie ju

conftruiren. $>iefe Aufgabe fann gelöst werben, obgleid) bie Sin*

wenbung, meldfe Bott biefer allgemeine!! Sluflöfung gemalt wirb, eine

nie Bedeutete ift. SBÜre bie Slbficpt einet aflgemeiuen £l)eorie bet

Statur bie: bie unenbli^e SJtannidjfaltigfeit unb liefe bet Srfdjeinun*

gen, meldje in bie Statur bewußtlos gelegt ift, mit Sewußtfeqn ju

erreitfjen, fo müßte fte freilief) unter bie Unmöglichteilen geregnet wer*

ben. 3®°r ntüffen bicfelten priucipien, Weldje füt bie GEonftruftion

jebcS eiujclueit StörpcriiibiBibnumS gelten, and) für bie bcS abfoluten

SnbiBibnumS gelten, unb bie Kräfte, bereu Spiel mir im einzelnen

fPrecef bartbim fönnen, aiid) in bem abfoluten tprcccf; , beffeu bloße

3weige ade einjtlnen Srfdjeiuungen finb, bie erfte 9folle fyabeti. Slber

bie uncnb(id)e Variation jener 'principieit in Knfepnng iljreS fßerfyält*

niffeS ober bie jaljllofen fünfte, an meldjen )ugleidj biefer adgenteine

S5rcceß anhängig gemacht ift, ju burdjfdjauen, unb bie 'Dicngc Bon

Stufen 311 bejcidjueu, meiere Bon bem eiujclittu Procefj bis 511 beut

adgemeinen ber Statur reichen , in toeldjeu nur als eiujclucS ©lieb wie«

ber eintritt, WaG auf einer niebercren Stufe felbft fdjen ‘pretuft beS

3ufammcngefc(jtejten proceffcS ift, — bieg ift eine Aufgabe, reelle aUe

enbtidjen Strafte überfteigt, unb toelcbe in ber Statur felbft nur burd)

bctBUßtlofe ^Jrobuftion gelöst werben tonnte. Unfcr gaii3eS Seftrebeu

Sie allgemeine Sebutliou beS bpnamifcpeit Prcccffee ifl juerft erftpienen im

erfien ©anb (1. unb 2. $>eft) bet oom ©erfaffer ptrausgegebenen 3tiM<prifl

für fpeculatioe ©ppfif (1800). $. $.
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fann fleh alfc nur tarauf befchränfen, bie allgemeinen ©rincipien

aller Ulaturprobuftion jn erforfcßen ,
bie Hnwentung aber, Welche nach

aßen Dimenftonen in« Unentlirhe gellt, audi al« eine unenbliche Huf*

gäbe ju betrauten. — Sbenfo wie ber Hfironom bie aßgenieinen ©e*

feße erfennt, welche bie Bewegungen be« Unicerfum« regieren, ebne

beßwegen mit benfelben in bie ganje liefe be« §immel« ju bringen.

§. 2.

9tun behaupten wir aber, unb e« ift bewiefen Worben, ba§ bie»

enigen <£rfMeinungen , welche wir unter bem 9?amen be« bpnamifchen

©roefffe« begreifen, unb Welche bie eiujig primitioen ber Statur fmb,

nicht« anbere« al« ein beftänbig nur auf oerfchiebenen Stufen wieber«

holte« Selbftconjlnuren ber SWoterie fetjen. ©« ift alfo auch eine De*

buftion be« bpnamifchett ©roccfje« einer ooßftänbigen ©ouftruftion ber

©taterie fclbft gleich ju f(haßen, unb alfo ein« unb baffeibe mit ber

hochfleu Hufgabe ber gefammten Waturwiffeufcbaft.

§ 3.

Da felbfi bie organifche Statur nicht« anbere« al« bie in ber hö-

heren T'otenj fich wieberhotenbe unorganifche ift, fo fmb uns jugleid)

mit ben Kategorien ber ©onftruftion ber ÜRaterie überhaupt auch bie

für bie ©onftruftion be« orgauifchen ißrotuft« gegeben. Die gegenwar*

tig «njufteßenbe Unterfuchung ift alfo jugleich bie aflgemeinjte ber ge«

fammteu Staturwiffcnfchaft.

§• 4 .

©6 ift Jwar in ben neueren Schriften be« ©erfaffer« im Büge*

meinen bewiefen Worten, tag ©iagueti«mu«, ©lettricität unb

cheutifcher ©roceß bie allgemeinen Kategorien ber ©hb*

fil fepett, jeboch ift nicht auf beflimmte Hrt gejeigt worben, wie benn

nun gerate burdj btefe brei gunftionen ,
unb nur burch tiefe bie ©on*

flruftion ber ©taterie uoflenbet werbe. Dieß läßt ft<h aber, jnm Bor»

au« ju fcßließen, nur au« bem ©erhältniß jener gunftienen jnm 91a um,

unb iuSbefonbere ju ben Dimenfionen be« iKaum« jeigen. Die

erften i'inien biefer Unterfuchung fmb in bem fitrjlich erfchienenen Sp»

ftem be« tran«fceubentalen 3beali«mu« gejogen worben, bie
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weitere äit«fttbning bauon aber, fo Wie toie Darfleöung oom ©tanb*

punft ber Katnrpbilofopbie au«, b«t fi<b ber Scrfaffer für biefe 3*»!'

fcbrift uorbebaften.

§. 5 .

• Um bie Unterfliegung nicht unnötig ju oerlängent, fepen mir

uorau« , bet Sefet fep bereit« auf bem Sßunft angefommeu, uon wel*

djem au« ein urfprilnglidjer ©egenfap uon ffräften in bem ibeeUen

©ubjeft ber Katar al« notbwenbig ju jeber Gonflruftton erfdjeint, unb

uon biefem fßunft au« (offen mir fogteidf bie Keific uuferet Schlüffe

uor feinen Äugen fuf) entmicfeln. SBir bemetfen nur noch, bag wir

bie Güte jener fträfte, bie nach äugen gebenbe, bie eppanfiue, bie

anbere aber, Welche a(« auf ba« Onnere ber Katar jnrücfgebenb ge*

Pacht werben ntug, bie retarbirenbe ober attraftioe neuneu wer*

ben. Die erfte an unb für ftdj betrachtet ift ein reine« ißrobuci*

reu, in welchem fid; fdjlecbtbta nicht« unterfebeiben lägt, bie anbere

erft bringt üt biefe aUgemeüie Sbentität Girtjweiung, unb babnreb

bie erfie ©ebinguug ber wirtlichen ißrobuftion.

§• 6. .

Da biefe ffrafte Sräftc eine« unb beffelben ibenti*

feben ©ubjeft«, ber Katur, finb, fo fönnen fie ejnanber

nicht bloß relatiu, fonbern fie müffen fidj abfolut ent*

gegengefefct fepn. . ..

SSewei«. Denn wenn wir amiähmeu, bag bie beiben Dbätig*

feiten uon uerfebiebenen fünften au«gingen , fo bag bie bemmeube ßraft

ber Katar überhaupt feine nrfprfinglicbe, fonbern eine blog abgeleitete,

nur auf bem täufebenben ©piel wecbfelfeitig fi<b einfebränfenber Gppau*

fiofräfte berubenbe ftraft wäre, fo föunten (ich nueb bie beiben Jhräfte

itrfprünglicb nur tureb ihre Kicbtung entgegengefept fepn, unb biefe

entgegengefefete 9?i<f>Umg binweggebaebt, wären beibe gleich pofitioer

Katar. Kun ift aber in bem Unenblicben, Welche« al« bem Gnblicben

felbfi uorangebenb gebucht werben rang, felbfl feine Kicbtung ohne ur*

fprün gliche Gntgegenfepung benfbar. — SBären beibe Jfräfte fleh

burch bie bloge Kicbtung entgegengefe(jt, fo bag e«, wie j. 8. bei jwei
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medwmjcben Äräften, loctd^e in entgegeugefehter Mittung auf einen

unb benfeiben ftbrper flößen, bödig gleichgültig wäre, redete wn bei»

beit als pofttio, »eiche al« negatio angenommen mürbe, 'fo müßte auch

ba« ©erbältnift in ber Matur felbfl alle äugeitbltcfe ohne ftirfliche Ser»

änbevnng fidj itmfe^rett femteit. $c«j? aber im @aujen ber Srfcheiimii»

gen eine uuocränbcrtiche Orbming befteijt , ift nidjt ju begreifen, »enn

nicf)t bie erbnenbe unb einfdjränfenbe Alraft eine burch ba« (tymje

gebenbe unb conflant Begattet ifl, toddie nie in bie- entgegeugefetjte

übergeben ober aufbörcit (aitn itjr cntgcgengeff(jt ju temt. SBiv »er-

ben baber bie eine jener beibeu Jhäfte al« bie fdjleditbi» pofitioe,

bie anbere al« bie fhlcddhin negative, beibe aber al« in einem unb

bemfelben ibentiidjeu Subjeft, ber Matur^uriprünglüh oereinigt an*

nehmen raüffen.
• *

'

»
'

7.
;

ffienn bie ©peculatiou über jene aEfolnte Bereinigung entgegenge»

fester 3T^ätigfctten ,
bie teir im Begriff ber Matur benfeu, binauffteigt,

fo liabtu »ir fein anbere« Objcft üietjr a(« ba« abfolut 3tetUi|d)f,

»a« für bie Stnfchauung burdj bie Hofe Mud ober beit abfoluten Dian»

getan Mealität bezeichnet ifl.. 2Bir »erben in ber golge h»ren, nie

bie Matur in adelt ihren ©rfdjeimtngot ba« Beflreben in tiefe Mail

jitrüdjnfebren jeigt, obgleich e« ihr nie gelingt bie abfolnte Obentität

311 erreichen, inbem ade«, wa« fie erreichen tann, nur vdatioe Oben»

lität ifl. SBte nun aber an« biefer Unenbltchfeit, »eiche für bie Sr*

fcheimmg =s 3*ro ifl, etwa« Snblkhe«, b. h- Meede«, 'habe herborgehen

fömtett, ift Hof babnrd) •ju begreifen, bajj wir jene« 3tt0 in feine

gaftoren (1'— 1) fich trennen laffen, unb bajj »ir biefe Trennung al«

eine mtenbliche annehmen. ®iefe uneHbfiche Irenming aber mürbe

ttieberimt (eine Realität hereorbringen, »ent» nicht burdf bie Trennung

felbfl eine britte fijnthctifche '2h«ttgfeit bebingt wäre, ünb biefe ifl »ie*

herum nicht erttärbar, wenn »ir bie Matur nicht al« ein urfprüngltch

Obentifche« annehmen, wa« gleichfam »iber feinen SBiflen mit fi<h felbfl

eutjweit ifl. @e tioth»enbig wir alfo einen urfprüngliehen Siegen»

fah jweier Xbntigfeiten annehmen, fo nothwenbig ifl nn« auch bie
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ilunaijmt rinn brittrn
, weife abtr nichts anbere« au»brücft alb ba«

unenblife SJeftreben fcer Statur in jene abfolute öbentität jurücfjufeb«

reu, an« ber fie turf bie anfängtife (JntjWciung geriffen ift.

§• &
Dag abtr in ber Statur Wirflif feint Zrennuug ber beiben 3;£?ätig«

feiten gebaut »erben fönne, .ogne tag al«balb unb turf biefe ftlbfl »iebet

eint ©bnlgefi« beiber entgehe, tft auf foigenbe SIrt birett ju beweifen.

a) 2Jtan behfe fif inbeg einen $untt A, Mit welfem au« bie

Trennung- beiber Jfräfte geffiegt. SJtan [afft con biefent ®uuft au«

bie |>ofitive Äraft nach aQen Stiftungen »irfen, fo wirb bie negatiee

ober einffränfenbe ber erflen jmar-gteiffatr« natb alten Stiftungen,

aber nur unmittelbar ober in bie gerne, »irfen Kimen.

S9e»et«. (5« fet> A

rin ‘Jknft, in »elfein j»ei entgegengefefjte jfräfte bereinigt finb, unb

bie -Linien AB, ÄC, AD bejeifnen bie Stiftungen ber pofitioen

jfraft, fo wirb bie negatibe, »enn fte, um igre SBirfnng bi« auf bie

@renjpunttc B, C, D ju erfhtden, erft aQe einzelnen fünfte jwiffen

A unb B u. f. a. burftaufen mag, neu ber pofltiben ffleftgin nift

unterffeibbar feprt. Daffelbe gilt für jeben mbglifeu ifitaiuft bet

Sinien AB u. f. »., unb e« ift bieg, im Sorbeigegen ju erinnern,

jugleif ein pgppfaliffer SSewei« für bie unenbtife Igeiltarfeit be«

Staunt«, »eit näinlif bie Slttraftivlraft, um al« fo(fe ju Wirten, auf

in ber grögten Stage nur al« in eine gerne wirfenb gebaf t »erben

fann, fo bag alfo jwiffen je jttei fünften ber finie, in »elfer fie

»irft, nof anbere .gebaft werben müffen. 5« ift alfo oiSHig gleif

gültig, weifen $unft ber ttnie AB n. f. w, man al« benjenigen an«

negtne, auf weifen bie Sttraftiofraft wirft, inbem pe auf jebeu ®unft

immer nur al« unmittelbar, b. g. in bie gerne wirfenb gebaft

Werben fann. SU«

ff oroIUrium folgt gierau* ber (Sag: ®on jwti abfolut
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entgegengefeften ffröften, »eltfe Von einem nnb bemfel« .

ben fand au« mirfen, mn§ immer bie eine, nnb jwar bie

negatibe, a(3 eilte in bie gerne »trfenbe gebaut »erben.

§• 9-

b) Da bie negatibe Straft auf jeben fiunft, in ben fie wirft, botf

nur in bie gerne »irfeir fann, fo fSnnen bie beiben fünfte, A unb

ber auf weiten fie nnmittetbar wirft, einanber unenblitf nabe ober

unenblitf entfernt gebaut werben, unb ber Saum jmiftfen beiben ift

nöDig gufäaig. • -

ffi« wirb alfo, wenn in ber b'inie ACB
A : C ‘ 5

A ben $un!t berfietlt, non weltfern au« babe Strafte fitf trennen, bi«

ju einer getoiffen Cntfernung bon A, beren (Sröße übrigen« »oHig ju«

fällig ift, inbent ber Saum gar nitft in ©ctratftung femmt, nitft«

uon ber negatieen Äraft borfommen fönnen, fonbern allein bie pefttio«

Äraft ferrftfenb fct>n
; fernaff Wirb in ber Sinie ein f?unft borfem»

men, wo bie pofttibe bUrtf bie negalibe unb biefe burtf jene fo weit

eingeftfranft ift, baß ftefc beibe ba« ©leitfgewitft falten, bon biefem

$nnft an wirb bie §errftfaft ber negaliben ftraft aHmäflitf , unb enb«

lief in 0 bi« p einem 2Xajinuira pnefmen, bergeftalt, bag in ber

gnnjeu b'inie brei fünfte finb, einer, ber nur bie pofitibe Straft reprä-

fentirt, ein jenem entgegengefefter, an weltfern bie negatibe fertftfenb

ift, unb enblitf ein britter, Weltfer ein ©leitfgewitft«* ober ein rela«

tiber SRullpunft ift

§• 10.

3n ber fo eben conftruirten Sütie fteQt A nur ben erfien fitinft

bor, ber burtf bie urfprflnglitfe gntjweiung in bie abfoiute Unenblitf«

feit gleitffam geworfen ift. Bott biefem $unft an beginnt bie glutf

t

beiber Sträfte. 8ber beibe tonnen fitf rntft fliefcn, ofne in bem 1)3und

C »ieber pr relatioeu Obentität ju gelangen. Diefer Ifunft ift ber«

jenige, in weltfern ba« Unenblitfe juerft fitf jur Satur, b. f. pr

Obentität au« Dupticitat, conftituirt. Die Bereinigung alfo, weltfe in

ber Unenblitffeit eine abfoiute war, wirb in C eine fpntfetiftfe. —
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Opne erntyreiung fonacp ift feine Sptttpeft«, aber opne Snntpefl« and)

feine (Sntpoeiung. gür bie (Srfaprnng ifl biefe reiatirc 3bentität im

$nnft C bie bikpfle, unb erfl von biefem i3unft an« ISpt fie bie bei-

ben Äräftc fidj pieken, gür bie Specutation (fegt ber ‘flunft , too beibe

Sräfte nodj in abfofuter Bereinigung beifamtnett finb, über ben

beiben fünften A unb B, tmb C ift nur ber erfle relatioe ober fpn-

tpetiftpe ©ereiniguug«punft beiber.

§• 11 -

Solange beibe ßräfte in bem ^uitft C fidp ein rela-

tive« ©leitpgemitpt galten, ifl burcp biefelben nitpt« al«

bie £inic ober bie reine Dimenfion ber Singe gegeben.

Denn fomie bie beiben einmal entjtbeiten ßräfte jtim relatiben

©(eicpgcmitpt tenbiren, fönnen fie nitpt« anbere« al« bie in Sontinuität

geltenben brei fünfte perborbringen, meltpe fo eben bebucirt ttorben ftnb.

SiroUatinm. Die Sittie ober bie Singe fann alfo

autp in ber 9? a t ur nur burtp jene brei fünfte ober unter

ber gorm jener brei fünfte eyiftiren.

Die Cppanfibfraft für ftcp allein ifl, eben »eil fte natp allen

9titptungen mietet ,’ ricptung«lo8. Hu« ber (Sypanfibfraft allein lägt

fttp alfo nitpt einmal bie SWBgUtpfeit einer Stiftung, geftproeige benn

einer Dimenften, meltpe« jmei ganj berftpiebene Begriffe ftnb, bebu-

ciren. — Silur beibe Äräfte, pofttibe unb nfgatibe, in deinem 'JJunft

bereinigt gebatpt, geben bie Sinie, meltpe bie erfle Spntpeft« be« ©unfM

mit beut uncttblitpen Staum borfledt. Stuu füprt aber eben bie eine

jener .Strafte, tmabpäugig von ber anbern gebatpt, anf ben matpema-

tiftpeu tyrnft, bie anbere, gleitpfaü« abfolut gebacpt, auf ben unenb*

(itpen Staunt. 8lfo fann bie erfle Spntpefi« beiber amp nur bie Sinie,

b. p. bie urfprüuglicpe Spntpefi« be« fßunft« mit bem unenblitpen Staunt,

fepn. Slber fte gibt uiipt nur bie Sinie überpaupt, fonbern beflimmt

bie bnrip jene brei fünfte bejeitpnetc Sinie.

§• 12.

Slber biefe brei fünfte ftnb biejenigen, meltpe ju ber (Scnfhnftion

be« SDtagnet« notpmenbig ftnb. Denn in jebem ÜJlagnet ftnbct fhp
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a) ein fuuft, in »eifern nur tote pofitive Straft igre SBirhmg

äugert, meid)« von bemfetfcen an aOrnätjlid) abtMgmeub »ieberum in

einem befiimmten fünfte = o Wirt.

b) (Sin ‘{Sunft, »ober WaguetiSnurt »eher + notg — , reo alfo

eine böUige Onbtfferrnj iff - Tiefer fünft tft ber gemeinftgaftlitge @renj*

punft beiter Kräfte uub entfpritgt bcm oben abgeleiteten funft C.

3<g recrbe tiefen fünft, reeller ein Stutlpunft ift, barum, »eil

bie Stuß gier nidit eine urfprüngliige ift, ben intifferenten nennen,

unb erinnere, tag er uidft mit ten ton Srugman« gefnnbenen 3n«

tifferenj pun f teil vermetgfelt »erbe, von reeldjrn er ganj »erftgieben

ift. Ta td> ben Wagnet al« reine Stinte betracgte, fo fann itg autg

nur l'oit einem inbiffereuten f u nf t fpretgen; .
am »irfiicgrn Wagnet

nennt man bte ganje gleitggältige ©teile ben Bequator be« Wagnet«.

c) 6inen fünft ,
»c nur bie negatree Straft gerrfcgeRb ift, »elcge

ton tem @leiigge»ugt«pMift an admäglitg jnnegmenb enblitg in jenem

igr Wajimuut erreitgt.

•§•13. * •

SBenn nun bie Sänge in ber Statur fibergaupt nur unter ber gorm

jener brei fünfte eyijliren fann (§. 11.}, biefe trfl fünfte aber ben

Wagneti«mu8 confütniren (§. 12.), fe folgt, tag bie Sange in bet

92atur Cbcrgqupt nur unter ber gorrn be« W«gneti«mu8

epiftiren fann, ober tag ber Wagneti«mu« iibergaupt ba« 83ebin*

genbe ber Sänge in ber Gonftrnltion ber Waterie ift.

§. 14.

Slu« tiefem ©ag laffen fidg fegr viele ifterfreürbige golgerungeu

jiegeu, bie »kgtigfte berfelben ift aber, bag burtg benfelben allgemein

unb bireft bereiefen ift, rea« in bem ©ntreurf eine« ©pftem« ber

Sta turpgilofopgie nur au« Analogien unb inbireft bemiefen reurbe,

namticg bag ber Wagueti«mu« eine allgemeine gunftioii ber Waterie

fei). Tie Stgldgfolge, beren itg micg in bem aitgcjeigten SBerfe be«

biente, rear folgenbc. SSenn bie Stufenfolge ber gunftioncu fitr bie

organiftge unb unorganiftge Statur biefelbe ift , unb reenn bie bem

Wagneti«mu« eutfpretgenbe gunftion in ber organiftgen Statur allge*
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mein ift, obgleidj fle in einer continuirlidjen Stufenfolge aHmäßluß für

tie (Srfdjeinnng öcrfdjwiittct, fo wirb baffelbe au* für ben Magne»

ti«mn« in fcer unorganiftßeu Katar gelten, nnb fetaie jene burdj unter»

georbnete gunftionen oerbrungen wirb, ebenfo Wirb c« auefi mit biefen

ber Sali fttjn. £>aß abeT in allen Storgern ber Magneti«mu« mir für

bie <§rfd>eiuung pcrfcßwiuiben feß, würbe ßauptfäcßlicß barau« bewiefen,

bafi berfelbe offenbar nolßwenbig ift, um an* nur ben Slufaß jum

cßeinifdtcu $roceffe begreiflidi jn madjen. ®cnn wenn jwifdjen per»

ftßiebeucn Körpern feine Xitrcbbriugung möglid) ift, oßne bap fie gleidj»

farn in ben »fuflunb ber Ommateriatität ober in ben ber Hrfprüttglitßen

Gonflrultion jurfldfeßren
, fo feßt jeber (ßemifdte 13rocep jwiftßen jwei

Körpern eine iBieberßerfleQmig be« uranfäuglicßeit ©egenfaße« in beiben

oorau«. 3 eher ber beiben Körper muß wieber in fidj (b. ß. in feiner

$omogcneität) entjwcit werben, um in ben ©egenfaß be« anbern ein»

greifen jn Tünnen. Slber -biep feßt oorau«, baß bie fdjcitibare 3ben=

tität be« (inbccontponiblen) djemifdten Körper« eigentlich nur $nbif»

fereuj, b. ß. 3bentität au« Xuplicität fep, baß alfo biefelbe ttr»

fpriingtiebe Xuplicitat, wcldte am Magnet nodj uuterfcßiebeu wirb, in

ißm außcrßalb be« bpnamiftßcu ^roceffe« jur Obentität gebradjt [ep.

Xaf: aber bie äBiebcrßerftellniig be« Magnettanu« im tßemifeßen $ro<

cep wicberum nicht in ber Grfaßrung aufgejeigt werben fönne, obgleich

biep noch gar nicht bewiefeu ift, tonnte nur barau« erflärt werben, baß

ber Körper in bemfelbett SSerßältuifj, in wclcßcut er in ber natürlichen

Stufenfolge von bein Magueti«niu« entfernt floßt , bie perfeßiebenen

©rabationen be« bpuamifdien ^roceffe« ftßueücr bunßläuft, fo baß e«

unmöglich wirb, fie im Verlauf be« $roccffe« felbft ju unterjdteiben

ober gar ju fipiren, obgleich e« maßt ber Jall feßn ntödite, baß ber

natürliche 'Magnet felbft bie magnttiftße Straft nur einem angefangenen,

aber aufgcßalteiieu, alfo uuooUfommeuen OppbatiouiSproceß perbault.

' §• lä.

SEBcnn aber bewiefenertnaßen ber Maßiicti«inu« ba« allgemein

Gonftruirenbe ber Sänge ift , fo ift bieg ber eoibenteftc SBewei«, baß er

nicht bie gunftion einer einzelnen Materie feßn fann, unb baß bie
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Srflärung beS MagnetiStmtS aus ber SBirfung einer feigen um nichts

beffer wäre, als feie Conftruftion ber Materie felbfl au« einer Materie

ju erflären ; bafi ber Magnetismus in bie trflt Sonftruftion aller

Materie mit tingelt , alfc eine wahrhaft fubftantieüe Ära ft ift, bie von

ber Materie auf feine 8rt getrennt »erben fann unb in ihr bcftänbig

gegenwärtig ift, obgleich fl* nur an Silier Subflanj beftimmt unter*

[(hieben unb aufgejeigt »erben fann.

3uglekh erhellt aber au« bem geführten JöeweiS, baf; ber Magne-

tismus uitS bie Materie noch •"> erftcn Moment ber (Sonftruftion bat«

flellt, in Welchem bk beiben Äräfte noch alb in Siuem fünfte »er«

einigt fi<h jeigen, unb ju ber Gonftrufticn ber Materie felbjt noch feine

»eitere Knlage als bie ber Sinen $imc»fion ber Sängt gemacht ift.

SDie beiben 'fJoie beS Magnets reprafetrtireit uttS alfo bie beibeu ur«

fprünglieheii Äräfte, »eiche hkr 5
war bereits anfangen ft<h ju fliehen

unb. an entgegengefefcten fünften ju jetgeir, boch aber noch in einem

unb bemfelben 3nbieibuum bereinigt bleibtu.

' §• 16.

$a nun aber bie beiben Äräfte, beren ffintgegenfepung eine un*

enbliche ifl, auch •”* UnenMuhr fi<h flieh'" , f» »irb in her (Jonftruf*

tion ber Materie irgenb ein Moment oorfommen
,

in »elchent bie bei*

ben Äräfte fich abfolut trennen. SDer fpnthetifthe 'Jfunft C in ber obeu

coufiruirten Sink (§. 9) fällt alfo h>"">'fl / unb bie eine Sink ACB

”
y Fann gebacht »erben als getrennt in bie bei*

beit Sinkn AC unb CB, beren jebe für fl<h jegt bie eine ber beiben

£hätigfeittn reprafeutirt.

§. 17.

i)iun »ar aber bie reine Sink ACB allein btirch bk IBcreiniguug

ber beiben Äräfte in C bebingt, »eil nämlich, folang biefer fünft

beflaub, beibe Äräfte fidf nur in entgegengefepteu ^Richtungen oonem*

anber trennen fonnteu. ©obatb alfo ber binbtnbe fJnnft »egfällt,

»erben bie beiben Äräfte »öllig frei »erben, unb ihrer utfprünglichen

ienbenj , nach “0'® 9fichtungen ju »irfen, ungehinbert folgen fönntn.
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Denn e« mar nur ber gemeinffaftlife fünft C, melier feber berfet*

ben fre Direftion gab. — 3ur ©rtäuternng mttg ljier golgenbe« erin>

nert werben. G« ift ein <5a(j, ben man mehrmals miet erholt lefen

fann, bie (Sypangofraft wirfe naf aDen Stiftungen (womit man mopl

auf fre SBirfung naf aDen Dimenfionen unb baturf biefe felbg

bebucirt ju haben glaubte , obgteitb bieg ganj oerffiebene begriffe gut,

ba 3. 8. ein funft nach aDen Stiftungen al« au«ftrat)lent gebaft

werben fann, obgleif er in aDen tiefen Stiftungen nur bie (Sine Di-

mengen ber fange probucirt) , bie Httraftiofraft bagegen habe urfpvüng-

lif nur Gine Stiftung. Diefe« (epterc iff nun aDerbing« infofern Wahr,

al« bie Slttraftiofraft, Welfe befiäubig begrebt ift alle SDtaterie im*

enblif 3U concentrireu , oon aDen Stiftungen her nur gegeu ben Giucn

ibealiffen funtt wirft, in weifen bie ©tatcrie jufammenffwinben

Würbe, wenn jene Kraft nneingeffrauft Wirten fönntc, wahr alfo in-

fofern, al« bie Strahlen ber Slttraftiofraft couoergircn, anflatt tag bie

ber Stepnlgofraft al« bioergirenb conftruirt Werben müffen. — SIDein,

wenn man ftf bie Gypangofraft naf aDen Stiftungen wirfenb benft,

fe mu§ gleifwohl bie Slttraftiofraft, eben um bie Stcpulgofraft naf
allen Stiftungen 311 begrenjen, fren negatioen Qrinflug auf naf

aDen biefen Stiftungen erfhreefen, unb umgefehrt, wenn, wie in ber

finie ACH, bie Gypanfiofraft nur (Sine Stiftung hat, fo hat auf bie

Slttraftiofraft nur Eine, infofem alfo mu§ man fagen, tag ge cbenfo

wie bie pogtioe naf aDen Stiftungen wirffam fep. Stamlif fie ift

beftrebt, oon aDen Stiftungen her bie SEBirfung ber Gypanfiofraft 3U

beffränfen unb auf« uitcnblif Kleine ju rcbuciren. SBir werben alfo

in biefem Sinn in ber golge bie Slttraftiofraft cbenfo gut al« bie Ste*

pulgofraft al« eine naf aDen Stiftungen wirfenbe Kraft betraften

tonnen.

§• 18. , • .

©eite Kräfte, folang« ge in relatioem ©leifgemift gehen, be-

ftimnten gf wetbfelfeitig bie Direftion, fo, bag bie negatioe nur in ber

entgegengefehten ber pogtioen, bkfe nur in ber entgegengefefcten Stiftung

ber negatioen , beibe oon tem gemeinffaftlifen ffunft C au« gf trennen
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fönnen. ©obatb nun biefer funft aufgehoben ift, f» tvirb erften« bi«

tppanfive Straft von b«m fünft A au» ihre SBirfung nadt allen Stich-

tungen erfhrerfen fbnnen, 9Rtm betrog!« b«n funft A vorcrft blo| «I«

«inen medmmfcb beweglichen, fo famt biefer ftmtt al« umgeben con

einer tmjäl>(id? eit SDtcnge Sticbtungdpunfte gebadjt »erben, gegen »eldje

er alle ftdj bewegen Innn, jetod) fo, tafr, wenn er fttb für bi« Sine

8ii<btung eutfdtiebcn bat, er ferner nur biefcr (einen folgen fann. 35a

nun aber biefcr funft eine btmamifcbe ©ewegnngffrnft bat, fo wirb er

na<b allen biefen fünften pgleicb ficb bewegen tonnen. ÜJc'an .U-Uvabive

aber iubefj bovon
, unb laffe ibn nur ber ©inen Dftdrtung nach B folgen-,

Je B, fo wirb er fdjon in bem näcbften fünfte berSime, ben

wir bnrd) c bejeiefiten , wieber ton einer gleichen 3Hcnge Sficbtungb«

punfte umgeben fet>n ,
unter Welchen auch ber 9ticbtniig«punft B mit»

begriff«« ifi. 35a er nun nach alle« biefen Sticbtungeu ficb bewegen

fann, fo wirb er ;mar fortfabren in ber Sficbtiing AB ftd> ju be»

Wtgen, aber äiigleidj in c unb jebem folgriiten f unfte ber ftnie onbern

9tid)tungcn folgen, welche mit ber nrfprünglicfven AB ffiinftl bilbcn.

G« wirb alfo ju ber uripriiuglid^cit 3>mtenfieu ber Sänge bie ber ©reite

binjugefommen feijn.

§. 19.

3)afjel6e lagt ftcb nach bem, wa$ §.17 erinnert worben ift, auf

gleiche SBeife von ber negativen ober attraftiven ffraft, jwar weniger

anfchaulich, jeboeb ebenfo ftreng beweifen. 3)ie negative Straft wirfe

ton einem funft A an«, fo wirb, wenn A ein ©leidjgewicbtbpmtft

beifeer Strafte ift , bie negative nur in ber entgrgengefehten Stiebtung ber

pojitiben, alfo j. ©, in ber Siidtlung AG Wirten. Sinfc aber beibe

Steifte abfolnt getrennt, fo Wirb bie negative fdjett in A, unb wicbet

in jebem fünfte ber Sinie AC ihren negativen Ginfltif; nach allen Stieb-

tnngen erfinden, alfo ebenfo wie bie pefitive in Säuge unb ©rate wirfen.

§• 20 .

®iefer 37!erneut ber Gonjlrnftion ber fWatrri«, bnrih Wtlchtn ja

ber erften 3)imcnfion bie jweiie hinjnfommt, ift in ber Statur burdj

bie ©leftricität bejeiehnet.
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©etoei«. liefet fann fityon barau« geführt merben, baß bei

Uebergang ccm ©?agneti«mu« jur ©cftricität berfettc tfi mit bem,

roeldien mit (§. 16) Mm erften ©tement ber Ecnfhruftion jum jmeiten

gemadit {jäten, intern bet gaitjc llntetfc^ieb jmifdien jenem tmb tiefer

batauf beruht, ta§ ber @egenfa(j, metdjer im erften nett at« Bereinigt

in einem tmb bemfelben itentifdjen (Subjeft erfdjeint, in tiefem al« an

jmei Betriebene Onbinibuen Berttjeitt erfdjeiut. Deufe id; mir in ber

(§. 16) conftruirten Sinie bett ©unft C meg, fo baß ACB in jmei

Sinien getrennt erfc^eint, fo habe id) ba« Stfeema ber Cleftricität. —
6« fann übrigen« nett bemerft merben, baß biefer Ucbergang in ber

Steife ber ©aturförper feibft nidjt burd) einen ©prnng gemalt mirb,

intern jmifdjen ben magnetifdjen tmb benen, mctdjen'bloß efeftrifdje

Jtraft jufommt, nod) fiörper ton eleftrifdjer ©olarität in ber

©litte liegen, meldje burd; ifyrc Polarität an ben erften, bur<f> ihre

eleftrifdje Gigenfdjaft an ben jtucitcit ©tement grenjett, unb beite ju-

gleich in fid; barfteHen.

§ 21 .

Der etibente ©etoei« aber ber ütentität jmifeben bem jmeiten ©te»

ment ber Conftruftion ber ©taterie unb bem ber Clcftricität int btjna*

miftßen ©roceffe ift, baß ebenfo, mie jener ju bem erften ©toment, fo

tiefe ju bem ©tagneti«mu«, burdj meltben bloß bie Sänge gegeben ift,

bie jmeite Ditnenfion , näntlidj bie ber ©reite, fjinjubringt.

©emei«. a) Daß ber ©tagneti«mu« bloß in ber DU
menfionber Sänge mirft, ift fdjon barau« ju erfeljen, baß mir

ben ©tagnet burdjau« at« eine reine -Sinie betrauten tonnten, baß fid)

bie ©ole, menn nic^t etma <Sitt fförper mehrere ©tagnete jttgfeicfj in

fi(§ Bereinigt, immer nur in ber ©idjtung ber Sänge tefinten, nedj

nteljr aber au« einer ©tenge Bon Erfahrungen, bie alle fefjr betannt

finb, unb moBon ich hier nur menige anfüßren merbe. <£« iß Borerft

gemiß, baß ber ©tagneti«mu« in ben leitcitben ftörpern nur bie Sänge

futy, unb nur ton ber Sänge geleitet mirb. ©rugntan« erjätjtt in

feinen pbilofopbifdjcn ©erfudjett über bie magnetifdje ©taterie, baß ei«

©tagnet, meldjer einen Biermal fdjmereren Jtorper, al« er feibft mog,
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ju tragen im Staute mar, uitt in einer (Entfernung imn jmanjig 3®D

in eine SRagnetnabel mirfte, biefelbe, menn man brei gesoffene (Eifen*

platten ton beträchtlicher ®irfc bajttifdjen feptc, in einer (Entfernung

ton brei 3<-'ü faum au« ber Sage brachte. „(Einen ähnlichen ©erjuch,

fagt ©rugman«, hatte ft^on des Cartes gemalt, id) fhlog aber halb,

tag menn man tu« Gifcn nicht nah b« ©reit«, fonbern nad) ber

Sänge au ben hol be« hlagnet« brächte, rnegen termehrten SBiber«

ganb« bie äöirfung be« hfagnct« in bic 91abel noch fhmächer merben

milrbe. Hüein ich bemunbcrte ben (Erfolg, ba ich f«h» tag f° »iel

baran fehlte, tag bie Sitfung be« SDiagnet« auf bie 'jfatel terringert

tolirbe, tag fie fich ticlntchr auf eine meit grögere 2Beite ergrecfte, al«

menn man (ein (Eifen tajmifhen gelegt hotte". SBeiterhiu tcrfuchtc er

au« mehreren eiferueu Stäben, bcren Seiten einen 3°U Breit maren,

einen einzigen über jehn 3 11
ft langen Stab ju machen, ltnb bemerfte,

mie ber 2Ragneti«mu« bie ganje SIfaffe turthbrang. Um aber ju er*

fahren, ob bie ©Birfung tc ffeiben auf jete uubeftimmte Sänge fortge*

pganjt merben fbnnc, terfnehte er eine tiereefige über jmanjig gug

lange Stange, unb burch biefe Sänge erg tcrlor ber S)lagncti8mu« ton

feiner Kraft. 2lm fürjegen fann jeber ton tiefem ©erhältnig be«

SHagnetiömu« fleh taburch überjeugen, tag er in einem uub beutfelben

©erfuh baffelbe (Eifen erg ber ©reite nach jwifhen ben SDiagnet uub

bie Sllabcl bringt (in melcheut galt biefe, menn ge torher am (Einen

©ol au« ihrer natürlichen Sage terrüdt mar, a!«ba(b ganj ober jum

grögten 2h*tl *' biefelbe jurüeffehreu mirb), hierauf aber beufelben

Körper ber Sänge nah jmighen beite bringt, mobei er gar feine ober

eine hi>hg unbeträchtliche ©eräuberuug ber Sage ber 91abel mghrneh*

men mirb. ai

(E« ig eine fchon früher ton ©crnoulli unb anbern gemähte

©eobahtung, tag ber SDiagnet burhau« nicht im ©erhältnig feiner

Silage mirft, unb bet le(jtere behauptet gefunben ju hoben, tag bie

abfolute Kraft ber füiigliheu SDlagnetc im ©erhältnig ber Obcrfläch*

junehme; allein tag biefe 3»»ahme tiel mehr im ©erhältnig ter Säuge

gefheh«, hot burdf bei meitem genauere ©erfuhr Coulomb in feiner

jz-*. :
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«bhanblung über ben 2)tagnelibmub, reelle i« ©rettb neuem 0. b.

Pf). SSt. II, ©.- 298 überfept jn finben ig, bettiefen, unb fogar ge-

nuibeit, ba§ bie birigirenben fträite ber SJtagnelnobel, »eiche er ber-

mittclft feiner Balance de torsion gemegen l>at , mit bei fange in

einem folgen ®erf)ältmg flehen, bag, »ofem nur bie fättge bet Siabel

bie 40—öOfadjc beb Turc^mefferb tg, bie SDfcmente berfelben in ganj

gleich ent SBerhiiltnig mit Per fange juneijmen. Tag aber ber SDJagne*

tibmub bie fängt fud)e, lägt fid> in bem eben angeführten Gpperimente,

Wenn ber OTagnet nur flavt genug ift , taraub fetyen, tag ba« jttifeheu

ihn nnb bie Stabei ber ©reite nadj gebrachte Gifen albbann immer an

ben beiben Guten ber fange bie entgegengcfe(jten 'Pole befommt. ©e-

nauere ©erfuche über bie SPirhuig beb fUiagnetibmnb auf Sförper ton

ooOfomiueuer Jhtgelgegalt fehlen noch, ift «ber nicht ju jmeifeln, tag

fie ben Schlug , ben man betrübet a priori machen fann, »oUfoinmeu

beftätigeit »erben.

Snmerfung. Cb ift fein geringer ©etteiö für bie ©ergüglichteit

ber bhuamifchen Snficfct, tag fie gerate ben probuftitgen ©elftem oon

jeher natürlich geweftn ift. Tie Änftebt beb äHagnetibmub, »eiche in bem

oorangeheuben Paragraphen auf »iffeufchaftliche 21rt abgeleitet »erben ift,

ttxtr fthott langt auch bie beb Tuhterb, weither »on ben erfteu SBiber*

flängen ber Statur an, bie in feinett früheften Ticbterwerfen gehört

»erben, bib ju ber hoh™ ©ejichung anf bie tftnig, »eiche er in fpätern

3eiten ben erften Staturphanemeucii gegeben hat, in ber Statur nie etwab

onbereb alb bit uttenbliche. {Julie. feiner eignen probuftioität bargefieDt

hat — (für ihn flog aub biefer ©etrachtmig ber Statur ber ewige OucQ

ber ©erfüngung ,
unb ihm allein unter allen fpätern Tidjtern ber neuern

3eit war cb gegeben, guerft »ieber.ju ben Urquellen ber poefie gurücf-

jugehen, unb einen neuen Strom gu öffnen, beffen belebenbe Straft bab

gange Zeitalter crfrifcht h« ( unb bie ewige dugcnb in ber SQMgenjchaft

unb ftunfl nicht wirb gerben lagen.

Ohm oerbanfe ich fblgeubeb Gfpcriment, bab ich »egen feiner über

geugenben Snfchaulichfcit bem obigen beifüge. — SPenn ber SRagnetiÖ-

mnb allein burth bie fange beterminirt wirb, fo ift gu erwarten, bog

«ipttltR«. fttmmtt. ‘ffitrfc. t. 91Mb, IV. 2
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er in eine« Jlörper , beffen limcnfimt'en nicht entfliehen |lttb , feine

(Sewalt habe. X’ieg jei.^t ein CubuS w« tiifen, ber, ber Magnetnabel

genähert, auf fte fcbfeAtcrbingS feint SBirfung geigt, als bit, weldte er

als blofteS (Eilen auSjuiiben fähig ifl. 25er IgrbmagnrtiSmii» fc^cinf hier

bnrch bie ©teichhcit bet 2 imenfionen felbfl gfeichfam jweifelhaft, fobalb

aber ein jttritcr eifemet CubuS auf ben erficn aufgefejt Wirb, affo mit

ber gegebenen bange, erlangt ber (ErbmagnetiSmuS Cinffug tarauf, wel-

ches turd) bie augcnblicfliche UBirfung be« CifenS anf bie Magnctnabd

offenbar wirb.
* *

§• 22.

Tafi nun aber bie Cleftricität nief?t bloß in ber 25imenflon

ber bingc wirft, ift baranS offenbar, ba§ jcber eteftrifcbe Serper anf

feiner ganjen Oberfl ätfie elcftrifch toirb. 35a§ fte aber auch bfojj in

tfänge unb Suite ttirfe, bie§ ift abermals reu bem fcharffinnigen

1>hpflfer Coulomb, #on beffen Kbhanblungen über bie (Sleftri. ität inan

tn bemfelbett Oourual Sb. III, 1, 2t. 1. bie SluSjüge ftirbet, fogar

burcb birefte Sprfnche crwiefen worben. • „25afi ba« c(oftrifcf;e ffluibum,

Reifet eö bafctbjl 2. 58, was ein leitcnbcr fiörper über feine natürliche

Quantität erlangt hat, (b. b- ba§ bit Cleftricilät bei einem eleftrifirten

Jtitrber'j auf feiner ganjen Cberflädje ocrbreitet »erbe, ohne jebocb in

fein 3nncreS jti bringen, würbe burcb einen Serfuch mit einem $clj-

culinbcr außer 3*»eifet gefegt , ber mit mehreren fächern Hird)bohrt tear,

woocn jebeS »ier Linien 2nrehnteffer «nb ebenfo viele liefe batte.
I

<£t eleftrifirte biefen Ctylinter , brachte an feint Oberfläche tuie Keine

Scheibe. @olbpapler, bie er termittelfl einer tfolireiiben 'Jfabel »on

(Snmmilarf hielt, unb brachte bann biefe Seheibe an ein Sleftrometer

von aujjerorbentlicher Cmpfintlidifeit. 2>ie§ (Eleftrometer jeigte fogleich

in, ber Scheibe eon ©clbpapicr eine bem Cplinber -ähnliche (Eleftricität,

ber »on biefem Sanier berührt worben war. Coulomb brachte hierauf

bic ihrer (Eleftricität entlebigtc ifapietfeheibe in eines »on Fächern beS

(Splinters mit ber Ser fiept, ba§ fte nur ben Soben bitfeS ffocpeS be*

rührte, unb näherte fie hernach »on neuem bem (Eleftrometer , bas nun

fein $eid/en mi Gleftricitat gab. (Es erhellet al|o, baf bas eleftrifche
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ftluibum, wa« tiefer ÄÖrpev uütgetbeift erhallen batte, blog auf feine»

Oberfläche »erbreitet war". — Gin allgemeinerer ©ewei«. taft fief) bie

Gleftricität ciujig uatfi ber Oberfläche richte »mb vom ihr geleitet werbe,

ift, tag bei ber ÜHittljeilung »ou Gleftricität, welche gwifdjcn jwei »er-

febiebenen flörpern fiattfrntxt, gnr fein ©erhält nig beobachtet Wirb, ba«

ihrer »erfd)iebenen tbcntifcfjert Oualität, ober audf ibber 2Maffe gleich

wäre, intern, wenn nur bie Oberflächen gleich unb ähnlich flnb, bie

homogene Gleftricität jwifcheu beiten fith »i'üig gleich »ertheilt, mit

nur, wenn bie Oberflächen »erfchieben fmb, auch eine ungleiche ©er-
*

tbeilung ber Gleftricität ber Ouontität nach jwifcfjett beiben flattfinbet.

Gä muffte übrigen« fc^on längft auffaüenb fetm, baß man bei ben

eleftrifcben Sabcmgen bie ©eleguttgcn jufainmt bem ©la« jwifchen beiben

fo bünn anitehmcu fann, at« man will, ohne tag fie je für bie ent-

gegen gefegte ii Gleftricitätcn permeabel Werben. Gon Irin b in’ ber an-

geführten Sbbantlung macht bie ©emerfung , baft, wenn man eine ®la«»

tafet, bie auf beiben Seiten mit Ücetattblättern belegt ift , labet, unb

biete ©elegttng »on ber Safe! nachher entfernt, nicht nur biefe 3e
*‘hf

en

einer beträchtlichen Gleftricität geben, fo bünn fte auch fcpu mögen,

fonberu auch bie beiben Siächeu bc« GHate« nach ber tpinwegriabme ber

©eleguttgeu fclbft noch mit eutgegeugefegten Gleftricitätcn »erleben bleiben,

unb tag biefe« i'bänbmeit ftattfinbet, f» bünn auch bie ©la«tafe( fepn

mag, bergeflalt, baß bie Gleftricität, obgleich fte auf beiben flächen

bei GMafe# oen terfchiebener 5fatur ift, boch nnr bi« ju eiuer imeublich

Meinen Gutfernung (b. h- bW 5« einer Gutfermtng, welche = o ift)

von ber Oberfläche beffefhen cinbringt. — Diefe ©eobachtmigcn mögen

hinreichenb fepn, unfern eben anfgeftclltcn Sag über ba« Serbältuip

ber Gleftricität ju bin Oimcnfienen ber SJlateric außer 3meifc( ju fegen.

23 .

Gitter weitern 2lu«führung ber golgenmgcn , welche iich au« tiefer

Gonflruftiou jur ©ejtintmuug ber 9fatnr ber Gleftricität machen (affen,

hauptfächLich. tag. Wenn wir feinen @runc gehabt haben, eine mague*

tifche SUiaterie anjurichwen, Wir ebenfeweftig ©nutb haben, eine be-

tontere äHaterie für- bie eleftrifcben Grfcheinmtgen aujunehmcu, inbem
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audj bie (Slcftricität einen ga»ij fubftcmtieücn , nämlich in ber Ceuftruftiou

jebe« £6rperinbhnbumtW licgenbeu @rmtb hat , unb une in brr Srfahruiig

benfelben 9J?omml in btr (Sotifirnftioit btt 3Raterit barfTrUt, ariden

»» tirrch $ülrc be« Siäfonnemcnt« a priori in berfetbcu annehmen

müffen — fänntn »ir um? »egen btr eignen Xtuttufcfeit bet Sache

füglich überleben.
' • ' '

§• 2*.

33et einer 3n»enbung jebo<h, »ddjer tiefe Goiiflruftion auf bit

(«Erfahrung fähig ifl , »erben toir unb fanget nenreiten. 2Bir »erben

nämlich au« bem 33er^ättnrß, bat jnrifi^en SKagnetitnmt unb ©eftri»

cität ftattflnbct, bit Serfd)iebfnhtit, »eiche in Hnfefning ber art, »it

bette fidj niiU^eifen, fiattfinbet, a priori abfeiten. äRan bettle (ich einen

in eleltrifc^en ^nftanb »«festen Äfltper, »eichet nach §. 16 jegt bie

eine . btr beiben firäfte auÄfchlieglich repräfentirt, in ©erii^vung mit

einem nicht efeftrifirten ,
in welkem »it j»«r ein @leichge»tcht ber beiten

JtrSfte anuefgften ntüffen, obgleich »ir ber eintn eine-, jeted) nur tu

SBejug auf ba« iöerhältnig bet ffräfte in anbertr Äörptrn, grofjere ober

geringere Xenbenj jur UnabljäHgigfeit jujtifireifceit genötigt finb, um

ju erflären, »arum biefet Jberptr mit beftimmte* anbem pofitis ober

negati» efeftriftb fidj jeigt, fo »irb, wenn ber elettnfirte j. ®. poflt»

cleftrifch ift, jttifc^en ihm nnb bem nicht deftriflrten ba« <?leichge»icbt

jdjlechthin aufgehoben. 3fa ntfn aber feiert nie^t »icberbtrgegent

»erben fann , ohne bag in bem efeftriftrlen ta« + E jum rfcftTifchtn

^ero jarüdgebtad)! »erbe, fo »irb ber unefeftriftbe , ben »ir bur<$ B

btjeithnen ttoffen, fe mel — E oetficreu müffen, äl« nethig ift, bem

-f- E be« eleltrifehen, ben »ir burch A bejeidjuen, ba« ©friehgewicht

ju halten. Xtoburch »irb nun aber btr »orbin nnHeftrifche B in eleftri*

fchen 3ufl°nb txrfebt, fo bag e« fcheint, al« ob ihm ber eleftrifthe

©eltricität mitgetbeift hätte; »eil aber ber tingige ©runb, »iarum

B an A »en feinem — E überfrng in bem geflörten ©leichgetticht ton

A lag, fo »irb biefrt Uebertragen nicht »eit« reichen fönnen, als fern

©runb reichte, b. h- nur fo»eit, bag bat Gleichgewicht in B nicht

ebenfofebr, al« eS in A »ar, geffört »erbe, e« »ivb affe itnr fomeit
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reichen, bi« hn Serbältnig ber Oberflächen bie -f- Glrftrkität jtoifdjen

beiten gleich oertheilt iff , b. £> bi« gleich »iel (Snmb rorhantcn iji, baß

A an B, al« bog B an A negatiue Qleftricität übertrage. 3{t alfo

bic D6erflä<fie in beiten gleich, jo toirb A an B bie Hälfte feiner Gtef=

tricitSt mitgctheift ju haben fdjriuen
, toie e« Gottlcntfc §. 22) in ber

" \

Grfahrung itachgcwkten hat.

• •
- §- 25.

-

Xie Sefer »erben au« biefer 3)ebuftien erjefjen haben, tag »ir

auch bet ber Cleftokitäf leine Mittheilung im eigentlichen ©in« jugeben, *

meiere« eine noth»entige Sofge ber ttmantifcbcn Hnftdjt biefer Grfdjeb

innigen ift. G« »irb aber taburd) nur um jo fernerer ju erfläten,

warum beim Magueti«mu« aucb nicht einmal biefejfrt ber Mittheilnng,

jontern fetbfl bei ber Sertthrung nur bie bisher in ber $hhfH

fogenannte SB ixfn u g burdj Sertfieitung fiattfinbe. Sir »erben

un« uid)t bamit begnügen, jn fagen, tag beim Magnettemu« fiel) feine

eigentliebe ^Berührung benfen (affe, »elcb« ntfr jwifeben glädjen in cg-

li<b iji, ba mir in ber ßonffrufkon bet magnttifchen Grfd>einuugen beit

“Magnet turibau« nur al« 2 t nie betrachte«.. Vielmehr wirb eben ba«,

»a« ben ©rnnb enthält, »atum ber Magnetietmi« feine glachenlraft

ift , aueb ben <Srmtb bäumt enthalten ,- tag er lüeht burd) Mittheilwtg

jortgebflanjt »erben faun. Seim nämlich jwifeben bem Magnet uitb

bem Giteit (»eiche* »ir inbeffen al« unmagitetifd; anttehmen fernten in

eben bem Sinn, Jute »ir oben {§. 24) ben 1?Örter B undeftrifch nannten,

nämlich fo, bog gmar bie beiten Stifte bie lenbenj jur glucht hatc*'.

jeboeh fo, tag bie Ontenfttät febe« fßol« im SJergleid) mit ber be« ihm

Hitftreeheuben be« Magnet« — e feg:, »en» folgtieh j»ifehen bem Magnet

unb Gifen eiue Mittheilung fiattgnbcii foUte, ttie oben ;»ifeben A uitb B,

jo, bag ber Jfol, »eteher mittheilt, babttreh feine Sraft uetlöre, fo ntiigtb,

wenn biefer bofitiu ift, ba« Gifen fähig fct)n, fein — M an ben Magnet

iibtrjntragen. altem bieg iji burth ben funft C, ber im Gifen [o gnt

al* int Magnet eyijtirt, mtb weither bie abfolute Jreunung beiber RrSftc

»erhinbert, unmöglich gemacht. Qn bem Rörter B (§. 24) fehlt biefer

Jfunft , eie beiben Sräfte fönnett baher ftdi abfuUit fliehen, welche« eben
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ki teer ÜJftttbeilung gefcfciebt. Mein ta teie beiben ÄrSfte- im ffiifrn

tocb teie Jcnben$ jint STremmug baten, fo werben fie bitreb -bie diu»

witfung be« nugitetifcben ^Jel« jwar jnr (Trennung beterwinirt werten,

febetfc wirb e« auch fjier ein SRoyimum btr Trennung, unb alfo and»

ein 'Diajhnum ter dntenfttät eine« jeten ?$ol« geben, ba« and? bar*

bie (Süttotrfnng bc« 2Jiagnet« nicht fiberfdjritten Werben fann. Taft

ater ter 5Diagneti«mu« te« öifnt« burdf tiefe Cinwirfung gerate efcenfo

beterminirt wirb, wie nach (§. 24) bie ©teltricitöt ton B burd) A,

uaralidf fo, tag bie negati»e ftraft fit^ nad; ber fRidjtuttg ber eintoir«

fenben pofitiwn bewegt, bemei|t,.tag bet bet ©inwtrfung te« Magnet«

anf ba« ®jeu in festerem biefelk Tenbenj jur Bewegung wie bei ber

ttiiiwirfung be« eleftriföfecn auf ben uneleltritchen florper herborgebratht

wirb , nur baj; btr nollftäubigt (Erfolg ber Bewegung nicht berfefbe fetjn

tann, Unb hinwieberum fatw furch bie (Erfahrung, tag ter maguetifebe

'jjol in brtit berührten "fßuntt ben entgegengesetzten Magnetismus b4'»01
*

bringt, beWiefeit werten, tag auch ber eleftrifehe ft ärger feine Sieftricitit

nur baburdj mitthcilt, bap er bie entgegengefehte ©leftridtät au« bem

uneleftrifdjen anjieht, weicher eben tabnreh in gleichem ®rab eteftrifeh

Werten »mg, ai« jener aufhärt e« jtt fetjn.
'

•
•

;
• 9- 26; .

Sirflte nicht an« ben bt«her geführten Tetufltonen-tcr Unterbiet

jwifehen eleftrifchen Weitem tmb ‘JJichtleitern ba« erfte t'idjt erhalten?

(Sollte nicht ebenfo bie befenbert unb bi«h«r nnerflajtc ÜBirfung bet

©gih tn anf bie öleftricität, »cm btr ©oufomb mit Siecht fagt, ihre

Srflännig förtne gewtffermafccn al« 'Probe einer Xhforie ber Sleftricität

angefeben werben, in unferer ©cnflruftien ber elcftTneben ©rfthctnungtJt

nnb ihrem barau« henwrgehcuben ®erhäitnip jn ben magnetifchen ihre ent>

liege ©rflärmtg fittben? Ted? müffen wir, um biefe«, genauer aiweinanbct-

jufetjcit , weiter ,urii cfgehen. 3d) will nur noch fragen , ob nicht eben biefev

(Einfluß, welchen bie gorm ber Aforper anf bie eleftrifehe SBrrfung jeigt,

fdwn längfl jum gingorjeig bienen fonute, tag bie Urfache tiefer <Er[chei=

nungen eine in ter ©oaftrnftion be« ftörbet« felbft gegrüntete ift, nnbfelbft

ntrr ein beftimmte« ©erbältnift ber ©rOnbfrärte tu bem lüautnc au«brfufl.
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. §- 27. ... . s
•

©3ir fabelt aber fegt uoep ein antere« ©erpältmß jwifepen Den

beiten Körpern A mit H (§. 21* in ©etracptuicg ju jiepen, nämlich,

wenn beite außer ©erfiprung fmb, unb. alfo feine unmittelbare Sliit*

Ipeilung jwifepen beiten jtatffcicbet. Ta ba« ©leicpgewicpt ter strafte

ä»ifd>eu A unb B fdjlecpthiii geftört ift, unb jebe folcbt «torung itr

ter 3iatur nur ©etingung einer ta« @leicpgewicpt mieberperftellruben

Tpätigfeit ttiirt, fo wirb jwifepen A- imt B ein ©ejircbect jur ©e*

rüpntng entfielen,- weit nur unter tiefer ©ebingung — nicht ein

©leiepgewicpt
, abet (§. 24: Wenigkeit« eiu jwifdjen beiten gleichförmig

geftörte« .(Gleichgewicht mögt cd) ift. üß wirb atfo in tem uneleftrifcpeu

Körper B bie öleftricität fo beterininirt werten, baß bie negative Kraft

l'tch nach ber Richtung be« pofitiven Körper« bewegt, woenrep benn ju

gleich (nach tem §. 18 befUmmlen (fkfeg) tie pofitivt in ter entgegen-

gefegten iKicptmig fiep ju trennen genötpigt wirb. Der Körper B ver-

hält fiep gier aljo völlig Wie ber SDlagnet, unb tie ©iirlung. Welche

ber eleftrifdje Körper anf ben mieleftrifdjen in ter gerne außlibt, ift

wahre SBirfung tureb ©ertheiluug. Tag aber tie ©leftricität iu tiefem

©erhaltniß awp bloß bie Säuge jupe, wie e« unfern frühem An-

leitungen jnfotge fevu muß, erhellt eben au« ber im vorhepgepenben §.

bemerften Söirfung, »eiche bie ©pigeu tefonber« bei ber elcltrifch«!

©ertheiluug in tem ©erpältniß äußern, aU ftc ber reinen Sänge fieg

aimähern. Tiefe befonbere SBirfung gibt fiep iticgt nur cureg v bic

größere Kraft, mit ber. fe gejepiept, fouberu gauptfäeplug auch burep

bie befonbere -gorin unb Öeftalt tc« elettrifchen Siegt« ;,u erfeuueu, bae

|i( hervvrbriugeii. <S« ift befamit, baß jspifdjett $wci abgeftumpfteu

Körpern* tie fteg wechfclfeitig genähert werten* unb wovon ber eiuc

eleftrifirt, ber antere uidjt cleftriftrt ift, Hiemal« bie fegenanuten oeucr-

pinjel (welche aber nicht« antere« als bie reineu ißirtungelinieu

ber ©eftricität bejeiegnen;, fonberti «iu ganj unortentlicp gebilbete« Siegt

erfepeint. (SKau fepe jum ©etcei« nur ßrjleben« Slnfangßgräube

§. Ml). Dagegen, wenn mjr einer bet beibeti Körper, e* feg nun

ber. eleftrifirte ober ter niept eleftrifirt«, bie fpigige I$e|talt pat,- jo ftnr

- x. -
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jene Linien regelmäßig »erbauten, unt jWar rrfcbeuien fle immer alt

»011 ber ©pige au«gebenb in ©efialt eine« Stegcl«, teffen (L'runbflätbe

gegen beit abgeftumpften Störfeer jugefebrt ift. C« ifl alfo feinem Reifet

unterworfen , ba§ bie (Eleftricität , wo fle turd; SBert&cilimg erwetft wirb,

and) in Änfebung ihrer SBirfung üd> bem 2Jtagneti«mu« ganj glei<fe

jeigt, weitst« freilicb mir bann bcut(id) Wa (irjuncljmen ift, wenn fle

tnreb bie äußere gönn ber Sörper bcgilnfiigt wirb.

§ 28.

Onteß ift c« beefe bei biefer SBirfung burd) ®ert!jeiluitg, wefefee

ber efeftrtfirte S?Brper anf ben ntifeteltftrifteten au«übt, ebenfo wie bei

ber SEBirfung be« 2J?agnet« auf ba« Cifen (§. 25), auf bie wirflwb«

Wittbeilitng «ngefe^en. Die Crwerfung ber entgegengefegten (Efcftricität ,

an bem bem eCeftrifirten Störper jugefe^rten Cnbe be« nidjtefeftrifirtcn

bient bloß a(« Sebingnng ber wedjfelfeitigen Slnjiclgimj beiber Störper

gegeneinanber, unb biefe felbft ift nur ber Hutfennf ihrer Denbenj jur

©eriibrung. Denn ba burdj ben efeftrift^en jnfianb nur bie Cberfläche

bc« Störp'er« «ffic irt ift, fo wirb bie Hnjicbung nur ber Oberfläche

proportionat fam, unb nur bi« jur Berührung geben fonnen. Da nun

aber na<b §. 24 jebe ©erfl^rnng jwiidjen eleftrifirtep unb uneleftriftrten

StBrpern in eine SRittfieilung jwifdjen beiten auf bie bafelbft beftimmte

Ärt au«fd)(5gt, bergeftalt, baß ba« ©leidigewicbt ber Strafte in jebem

»erbältnißniäßig -'unb auf gleite Sffieife gefiört- ift, unb teefe jeber ta#

Ceftreben bat, in ba« urfprtaglidse ©leidjgewidjt jttrütfjnfebreH, fo wirb

bie anfängliche Hnjiebnng jwifdjen betten in ein 3urücffioßeu au«*

fdjlagen, weidje« nun offenbar feine Äeußerung ber urf prönglt«b

jurfiefftoßenben Straft fefen fauit
,
ba fonft in ber 5bat nicht ju begreifen

ift, wie and) negati»-eleftrif<be Stöbper fty wedtfeliettig juriufjuftoßen

»erntogeu. (Ebenfo »ielmebr, wie feie <Srf<beinung befl Änjiei;tn« jwifefeen

beiben nur al« IfDirfnng einer f fenfbctifcbeit Straft gebatbt werben

fonnte, wirb and) ba« ^urürfftofjen 2Birfung einer jufammengefegten Straft

|epn muffen, welcfee mit jener tenfelben fegten ©rtutb in ber 9tatur bat, hi»

bem e« Moß bon ber Umfebrung ber öetmgungen abbangt, ob biefelbe Straft

bnr* Änjfrfenng ober 3uriidfioßung, fpntbetifdi ober nntitbctifdi, wirft.
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§ «I

liefe (Erläuterungen mögen ginrciegeitt fron, nufere ©egauptung,

bü§ feie Sleftricität eine Hoffe gfäegenfrart feg, auger Sweifet ju fegen,

unb wir gegen hager ju feem britten SDtoment in ber ßonfiruftion feer

fDtaterie fort, weleger un«, wie jnm borau« ju erwarten
,

ju betfefben

feie britte 3)imenjion ginjubringen toirb, feie jur ßoujtruftion jebe« realen

©r'obuft« notgtoenbig ift.H I -y.' X* §.30.

®ie Srt ttnb SBeifc ber Debuftion, bic wir feiger gefügrt gagen,

fennte oon ©eiten mamger l'efer wogt 3B«feln uub äJtigoerftänbniffeii

unterworfen fegn; c« ift hager nötgig, einige allgemeine Grtäuterungen

barüber gier einjnfegalteu. — 2öir unterfigieben in ber Soiiftruftion

ber Dtaterie oerfegieteue SDtomeute, bie wir fie b u r eg l a u f fn liegen,

ogne bag wir bio jegt uötgig gefunbeu gatten, auObrüeflkg jn erinnern,

baß biefe ttnterfegcibung nur jum ©eguf feer Specutatien gemaegt werbe,

tag man fieg niegt oorftellen raiiffe, bic Sfiatur bnrtglaufc jene fDtemente

etwa whrtti(g, in ber 3«*, fonbern nur, fie jenen bgnamtfeg ober, wenn

mau bieff bentlicger finbet, metapggfifeg in igr gegrünbet. On ber sJta>

tur felbfi freilieg ift ein« unb uugetreunt, ma« jitm fflcguf ber ©gecw

lation getrennt wirb, unb in ber ßonfiruftion ber ÜRaterie felbfi finb

mit ber britten 'Timenfion be« 'grotnft« jugleieg aueg bie beiben erften

gefegt. äBir fanben aber jene Unterfegcibung barum notgwenbtg, weil

alle wagre ßonftruftion geuetifeg fegn ntug. ß« ift -niegt
.
geung,. ju

wijfen, bie ßyifteuj bev ÜRatcrie benige auf betn (Segenfag jweier

Strafte
,

fonbern -e« muß ne*g überbieg beutlieg gemaegt werben, wie e«

benn oermöge jener jwei Strafte möglicg feg, baff eiu Staunt wirflieg

erfüllt werbe, unb ba jebe SRanmerjülhmg notgmenbig eine bein Örabe

uaeg beftimmte ift, wir oermöge jeuer ffräfte ein beftimmte« fDtap ber

SRanmerfüflung entjtegen Tbiuie. — Diefe gragen Werben babureg noeg

niegt beantwortet, bag man bureb fctoge Änalgfe be« ©egriff« ber 3Ha-

teric, at« etwa«, -ba« ben Staunt erfüllt ober unbnregbringlieg maegt,

bie Stotgwenfcigfeit. ber beifeen Kräfte jur .'pevoorbringung btrfelbeu bar.

tgiit. 5« ift rreitieg beuttieg genug, bag, wenn ber fRaum erfüüt fegn

r.
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foö, in ißrn eine ffraft fern muß, wdtfce betn ffiinbiütgen jebet frcnibeii

Äraft in benfclben fRanm wiberfießt, «nb ba triefe ®raft nctßmenbig

einen (Stab traben rnnf , baf; mit ißt eine ihr ben ©rab geßenbe, ,b. 1).

Ile fribfl betermiuirenbe — alfo eine Ättraftiofrart uerbunben fepn müffe.

SttÖein e« bleibt naef» biefem bloß logifcben ©eftßärt immer notß ba«

cigeutlitß funt^etifc^e übrig, n&mlicß bie Äufbedfnng unb ötttßüHuug be«

5Äetßani$mit« felbfi, mitteffl bereit bitrrf) ©onetnrren} jener beiben Prärie

ber 9?aum mirfUtß, mtb jwar in befiimmtem ©rabe, erfüllt tuirb. Xiefer

ftftetßaitiftnu» tann aber nur batureß bentiieb werben, baß er a n 8 e t n<

anbergelegt, b. 1). in einjclne SDiomente getrennt, wrgefMlt wirb.

... . §. 31 ;
• » * » / -

. <

-• Dßnc biefe Uulerftßeibung, b. ß. oßitc eine wirflicße geuetijtßc

Xebuftion, tann man bie 3Äatcric nur auf ber liefften Stufe ißre« (Snt-

fteßen« , uub bie beiben fträftc allein in bemjenigen Serßältnip crWirfcit,

uxliße« fte eigentlich nur im lebten ftftoment bet Gonftruftion ßaben,

ja cS gefeßießt fegar leitßt, baß man, inbem man oorgibt, bie SJiaterie

an« jenen Sräften eben -erft «ntfteßrn ju laffen, fte uniscrmerft immer

wieber 'öeraußfept mtb in ©ebanfen uuterfeßiebt, wen »eftßiT Skrwivp

ntng j. 5B. in Stint« Xpnamif nießt wenig «spuren angetroffen Werben.

@8 ift nießt bloß eine (foncurrcn? ber beiben ftreifte, ber anjicßeubeu

unb jitritöfto§enben, überßaupt
, fonbetit c8 ift ein beftimmte« 8er*

ßältuip ßeiber jueinanber im Sejug auf öen Diaum, wa«

bie- äftateric moglitß matßt, unb weltße« al'311 leiten eben bie fernere

Aufgabe unfern Untcrfiußnug ift. ®ie ^ürüdftoguugSfraft gibt nidjt

au fitß bie brei Dimenfioncu, wie oon Stunt unb" natß ißm iitigcmein

angenommen wirb, beim bie brittc Ximenftan Fontint eben erft ale

8ermittlung«g(ieb eine« beftitwttten Skrßäljitijfe« ßinju, ba«, wenn fein

aöiberfprntß in bet 9tatuv fcpu foO, jwil'dicn ißt- unb ber Ütlraftiisfraft

ftattftnben muß. Xie ftiepulfiisfvaft wirft afterbing« .natß allen SWieß

tnrtgen (obwoßl erft, natbbem fie burtß. bie entgegengefepte ftraft

eiitgefrßräitft ift, bettn im Uueublitßen .ift gar feine Sfitßtinigi, aber

baffelbe gilt atttß »bn ber Sfttraftiüfraft. Xcr negafio * elcftriftße Stör

per, bet'bnrtß einen 'Uebcrfdjnft biefer ft reift wirft-, erftredt biefe
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Söirfuug uad) aüen 8tid>tungen gleich bem pofftiB-etcftrifdjcn, o$ne Mi?

befgrcgen ber 3ianra erfüllt mürbe. ©3 ift- alfo nic^t biefe äBtrhiug

iiad> aUen 3?i*tungcu an fontern e« ift ein beftimmte« «er^lt-

ing bcr 9iepu(fiofraft ju bet itjr entgegengefegten, »oturcb jene Sffiir-

ftutg jtt einer SBirfung tiadj allen hinten fionen, b. f>. ju, einer

»irflicbert ©rfüllung be« SKamn« (mit 'Hiaterie) wirb.

©enn Sfant bie 9iepulfi»fraft als eine nur ig ber Strii gütige-

flädje »irfcnbe , bie Mttraltiufraft bagegeit alb eine burdibringewbe Äraft

cbaraftcrifirt , fo ifi offenbar, bag er biefe Kräfte nur im brittcn 3Ko>

ment ber ©onftrultion betrautet. 2»nn wie ift öerityrung, mo mit

f^on Uuburd)bring(id)(eit ,
b. h ©iatcrie, ift, unb wie ift .Xurdjtnn.

gimg ol>ne ein £)urd)bnngUd)cb benfbar? Sllfo. gelten aUe biefe firä»

biente nur oon-ber anjie^enben unb
.

jurücffiogenben Straft, iufoferu fie

fiboii turdi «Diatcrie Mrgeftellt f?nb. — ®enn »on beiben abfolut be»

trautet fann o^ncljin. uitbt bie Siebe fcijit. Slbfolut betrautet bat eine

Svaft gar feine ffiirftmg — fie tourt t ober toirb in ffiirfung gefegt

überbaut» erft -tnreb bie entgegengefegte, in befiinuute Ji'irtung alfo,

j. 8. turdjtringcube, aud) nur burdj ein beft immteS Sierljaftiiif; ju ber

entgegengefegten. Eie Slttraftiofraft j. 8. toirft gleid)faB0 in ber gfä$e unb

nity burdjbringcnb, fobalb fie ju ber repülflioen in baSjenige »erbältnig

gefegt ift ,
»elcbeS burtb bie ©leftrkität abgebilbet toifb (§. 19 ff.). .

25er.imterf«geibenbe ©garafter beibet Kräfte, meldet fegon für ben

erften SUtomctM ber ©ouftrutiien , too bie beibeu Kräfte. giod) btog ma>

t^ematifrf» betrachtet »erben fwmcit, gültig ift ,
ift nur ber, bag bie

gofitiw f<bltd)tbtn W»S i» Kontinuität, bie ncgoti»e tagegen nur ol«

in gie gerne »irfeiib getagt »erben fann, unb biefer urfprüngüd»

Kbaraftcr beiber toivb bei ber ©onfhuftion ber SRaterie febon ooron«»

gefegt, toie ft6 bafb jeigen toirb. ’ ... .

‘ .<

©in greger Sgeil ber MuWrfWnbltdjfeiten in Staut« $»namif bat

feinen ©runb gatiptfädflid) -barin , bag er ftdj bie beiben Strafte, folange

et blog {ogifdf > conftruirt, ganj rein, fobalb cS aber jur realen Sou.

ftruftion ;jnm Sreffeu felbji; fomrnt, intnier fden mit Materie oer-

bunben benft, «elcge« 'frei(id) für bie uad> einem «ubjbwt oeriangenbe
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6inMfbuug*fraft, weither blofie Kräfte ebne etwa«, bem fie tubarireit,

ju benfen fdjwer fällt
, fe^t bequem fei)« mag, bagegen aber bat tpe«

m latmen @eficf)t«pimft bcfiautig »erriltft. f
•

• •
• §.32.

'

Kant fiat jtoar in gewiffew Sinn iRccbt, wenn et »ergibt, um

an* ba utfprünglidjen Änjiebung«fraft unb Per t^r entgegenwirfenben

jurfitftreibcnten eine bem <3rat nad) beftimmte Stnfd)rSnftHig bet leb'

feren, mithin ein beftimmte« 2Jia§ ber 3taumerfiißung abjirieiten,

müffeu empirifdje Xata »orau«gefebf werben. Allein »du ber 3pecu=

lation fann wenigfteu« fo »ie( geforbcrt .wetten, tiefe empitifcpea Tat«

iut Sißgenteinen ju beftimmen; «nb tiefer gorberung »ermag fie auch

Wirflid) ©enüge jn leiften. äßenn ndmlitb a priori bargetfian ift. Wie

tuvet) eine nrfprfiugfidj anjiefjoute Straft bic gleidjfalks urf»riinglid)c

jnriitfffaßenbe überhaupt ciugefcbränft fetpt fönne, fo.»erlangt man noef)

überbieg ben ©runb jn »iffen, warum bie (entere burd) jene gerate

in bestimmtem ©rate eingcfdjtdnft wirb. 35a nfln ber ©eunb

tiefe« ©rat« nnr wieber in einer <5ingef4ranft!jeit ber Slttraftiofraft

felbfi gefugt werten fann, inbem tiefe Kraft burd; nidjt« beftimmt

fetjti fann, bie 5Repulfi»fraft in beftimmtem ©rate 311 befdjränfeH,

al« burtb eine in fte fetbft (in ihre eigne Ifiätigfeit) gefegte 58e.

fdjränftbeit, fo fiet)t man fidj burtb jene« 'ßablem offenbar auf einen

©runb getrieben, weither weber in bet anjiebcitben notb in ber jiirücf

ftogenben Kraft bc« Körper«, ber ccnfhuirt waben fott, trifo frtilitb

nicht innerhalb ber reinen iöebingnitgeu ber <£onfiruftion

gefutbt werben fann. 3n ber anjieberiben Kraft fann er nicht gefugt

Werben, beim eben biefe foß ja burtb jenen ©runb eingcf<br«nft fcpu;

in ber znrücffiojjenben auch nicht, beim biefe ift bnnbau« nur ba« 3te»

grenjbare nnb nie ba? öegrenjenbe. 35a burtb jenen ©runb bie Ip«'

tigfeit ba anjiebenben Kraft eiiigefcbränft werben fofl, fo ift burd) ben-

felbtn bie 3J icbttbätigf eit, b. b- bie (üingeftbräuftheit her pirfitf-

ftogenten, eingefdjvänft
;

er ift alfe gemein febaf tlitber ©rnnb einer

Segrenjtbeit in beiben, für bie anjieljenbe ©runb ibra begrenzten

ifBirffamfeit, für bie piriicfftoftenbc ©runb ihre« begrenzten SSegrenjt
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l'etm«. Oft er mm
13

c m e i u
j
d> n f 1 1 i ct> e r ©ruub eine« (Singcfdiräiift-

fepn« in beiten, fo fann er nur tn etwa« außer beiten, ta« beißt

außer ten reinen Vcbingnugen ter Sonftruftion , i'iegentem, gefuc^t

werben, Etber 'außerhalb ter Sebiiiguugeu ter Sonftruftion liegt nur

tie cenfiruirenbc J(>ätigfeit felbft, unb ta e« tiefe ift, wc(d)e tie

Wttraftiofraft überhaupt crfl in ein beftimmte« ©erfiättuiß jur

reputfioen fept, fo tarnt ter ©rttiib taten, baß jene in tiefer Sen-

ftruttion (we fie ta« Segrenjente ift) fetbft wieber begrenjt wirb,

nur in ber erfieteit gefugt werten. Saß aber tiefe, nämlich bie con-

firuirenbe Üfyniigfeit, wet<be in Slnfebung te« ©ebraudj« ber beiten

Kräfte urfpriinglitb abfelut uneingefebränft ift, in ber .Sonftruftion te«

ein jetneu Körper« bod) in ?lnfeljimg ber batanf ju terwententeu

Ättrahitfraff eingefebränft fep, baten fann ber ©runb nur ut eiuer

Sinfcbränfnugr, bie fie fi(b fetbft gefegt , alfo nur in einer an-

bern terbergegangenen ober gleichzeitigen Senfiruftion gefuebt werben.

— Sa« cinpirifcbc Saturn, wa« jnr Senfiruftion eine« Jtörpcr« ton

beftimmtem ©rat ber Siaumerffillung gehört, ift atfo, baß ber ©rab

feiner ättraftiofraft jutn »orau« feben tureb Körper außer i b

m

eingefebränft unb beftimmt fepn muß, unb ba tiefe« Verbältniß notb

wenbig ein weebfetfeitige« ift, fo nämticb, baß bie Slttraftiofroft

jete« Körper« auf beu befiimmten ©rab eingefebränft ift bureb bie eine«

leben anbern, fo fiebt nun, baß ba« empirifebe Saturn , wa« jut Sen

ftruftion einer bem ©rabe nach befiüttniten Siaumerfiitlung gebürt,

bie allgemeine Verfettung alter SRaterie unter fi<b ift, traft Welcher e«

unmöglich iß, baß bie 'Jtatur in ber Sonftruftion eine« einjetnen Kör-

per« ein gewiffe« ÜJiaß ber Jlttraftiofraft überfebreite, ober ibui ein

geringere« ertheite, a(« ße ibm wirtlicb ertbeitt, unb auf etwa« äbnticbe«

bat »ietteiebt ftaitt fetbft beuten Wetten in einer ©teile feiner Spnamif,

ecri welcher fpäter noch bie Siebe fepn wirb.
. .

,
• §• 33..

®ir geben jefct aber jur Sebuftion be« britten fDiement« fort, in

welkem bie bi« je(}t btoß begrenjenbe, alfo fchtechtbin unbegrenjbarc

Ättraftwfraft , fetbft wieber in ihrer EDirffamfeil eingefebränft Wirb;
t .
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nnb um Cf« ©egcuflanb ber ferneren Unterfudjung auf« fiirjefle au«» .

jufpretben
, fo ift er folgenber.

3n bem erfien ©foment ber (lonfirultien (§. 9) fmb in bent fßuuft C

bie beiben Kräfte för bie Wnfdjauung «reinigt, bafür aber auth btjiwmifcb

ununterfdicibbar ober ibentiftf). Statt beffen fmb im jweiten ©foment

(§. 16 ff.) bie beiben Kräfte jroar bpnamifd) ftd) cntgegengcfcfjl unb n id) t-

ibentifth, bagegen aber autfj für bie Slttfdjauung seQig getrennt.

.gtoiftfien bent erften unb jtoeiten ©iement rft atfo em ©egenfap,

für toeldjen ber britfe ohne 3<®{ >fel bie Stjnthefi« enthalten muf;. -3m

erften ift — Bereinigung ber Kräfte für bie äfiifcfxinung, bafiir aber

bpnamif^e Obentität beiber, im jraetten — tunamijehe ©ntgegenfefjung,

bafür ®etrenntfet)u beiber für bie äufthauung. I)ie je^t ju löfenbe

• Äufgabe- wirb alfo bie fepn: toic beibc Kräfte jugleid)

btj'namifd) getrennt unb für bie Jfnfdjauung al« ibentifd)

gefegt fepit tonnen. — Oeite« ijt uotijroenbig, weil e« Bebütgung

bet SRealität (§. 7), biefe«, weil eS Bebingnng ber Obentität ber

'Jtatur tritt ftd) fefbft ifl (baf.)..

2tu merfung. CS« ift eine notl)weubige gorberung
,

' roetdie ber-

jeuige Jit erfüllen fiat, ber bie ©laterie au« einer urfprünglid) juvfitf«

ftoftenben uab anjie^enben Kraft entfielen lägt, bcgreii(id) ju matten,
•

. t

wie jtoet Kräfte, bte ftd) gegeneimrnber toie pefitiee uitb negati«

©röjjen Verhalten, in ihrer Berbinbung nicht tief mefjr bie Knll-al«

irgenb eine SBealität geben, ©tan fleht ftd) genötigt jum Behuf ber

©töglicpfcit irgenb einer ^Realität ein ©etrenntfepn bet beiben Kräfte,

unb jroar ein fortbauernbe«
,

ju fefen ; ben Beweis gibt ber $uitft C

(§. 9), wef^cr bie beiten Kräfte ats bijnantifd) ineinanber barfteüt,

bafür aber and) ein bloßer ©ullpunft ifl. ©leicfenjofjl gibt aber aud;

ba« abfolute ©etrenntfepn beiber Kräfte feine ^Realität, Wie aufl ber

Sebuftion be« jweiteu ©toment« erhellt. — ©« ijl atfo ju erwarten,

tag, um ein SReelle« jn conflruiren, ber erfle unb jweite ©toment »er<

einigt werben muffen, baß näntlkh bie Kräfte jwat al« ibentifth für

bie ttnfchauung, wie im $unft C be« erflcu ©tomentS, aber both |M»

gleich al« bpnamifth getrennt, Wie im jweiten, gefegt Werben.



31

§- 34.

3»r ttuftöi'ung biefer Aufgabe »erben wir brnd) bie genaue S5e*

ftimmung ihrer gorberungen gelangen. $ie beibe» flräfte fetten als

entgegengefc^fe in einer unb berfetbcit Aitfcbannng bargefteflt »erben.

3inb beibe fid) entgegengefefct «nb getrennt, fo wirb ebenfo »ie im

»orljergeljeirtjen äRoment jebe biefer JTrafte für f
i d> bie f^täc^e fjerror-

bringen (§. 18. 19). Abc* beite fetten in ihrer Trennung wieber

itenlifdj gefegt »erben für bie Aufwallung. Dief; ift, ba ber ©egen«

fab ber Kräfte felbft — befielen fett, nur tabtird) möglich, ba§

ihre $robuttionen in eiiier gemeiufchafttichen britten bargefteflt »er«

ten, nnb ba, »ie gefagt, jebe tiefer Kräfte für ftd? bie gtädfe hcrwr’

bringt, fo »irb ba« ©emeinfdjaftliWe (welches nicht als burd) ein

Möge? ^injufügen
,

fonbem burch ein tx'irtlie^eö DurWbringen ober

3W«ttibIiciren ber ^robufte burcheiiianter entjiehcnb getacht »erben mußt

bie jioeite i'oteiij ber gleiche ober ber (SubttS fet)u müjfen. —
9Rit biefer »cchfclfeitigen 'JJotenjirung her beiberfeitigen ^Jrobnftionen

turcheiuauter reißt ftdj atfo bie ©onftmttiori juerft »on ber bloß geo«

metrifWen leS, ju Sen beibet» .crflen IDinicnftonen ift bie britte Ijinju-

gefommen, nnb ba« eigentliche SBermitttungSgtitb, burch »eiche« bie

beiben .Kräfte zugleich als nicht «ibentifeb unb bo«h- «iS bereinigt für bie

Anfdjauung gefegt »erben tonnen , ift (uid,'t bie itürie ober bie glädje,

fonbem) ter St an.nt fetbft, b. h- bie nach bret Ximenfioneir uuSge«

behnte ©röße. * '*•..* •
. ,

•

§ 35.

9?mt ränneu «ber nicht beibe Kräfte als entgegeiigcfefcte hoch in

33ejug anf beit Staunt als ibentifch gefegt »'erben, ohne eben babitrd)

ben Staunt uitburchbringlich ju tnadicn. . ».

$e»ei«. Tet)tt

a) xi faitn feine burchgängigc Oteniitat beiber ittt Staunt gefegt

»erben, ohne baß in jebem eittjelneu fünfte be# 9taum$ Slepulfto»

unb Attrattiofraft jugtcich fehett. ®a« ganje ^robiilt ift atfo =.
4

bem ißmift C (§. 9), infofern, at« in biefent ßunft beibe Kräfte

ju gleich finfe, nicht aber infofern, als beibe Kräfte in ihm abfolnt , .
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« _

• . • •

V *

ineinander übergeben mit aufgören lieg ent^caen^efept ju fegn. Xag

aber beide fi täfle, obgteieg fug tutgegengefeyi , bod> in einen nnb ben-

feiben 3taum gefegt fegn fönnen, bieg ift

b) nur au« ber entgegengefegten SBirtungdweife beiter ju begrei

feil , ba iiämlicg tie repulfiee mir in (Kontinuität, bie attratlicc aber

/*• in jeher 'Jiagc teeg in bie gern« wirft, alfo beibe Strafte in einetu

uub bemfelbeii Staunte beeg aujjereinanber find, tfann aber bie

•
(

Sittraftiofraft ton jebem ©uuft be« Staunte« au«, in weltgeu beibe

Sträftc gefegt find, nur in bie gerne wirfen, fo wirb tiefer Staum in

SBejitg auf bie Slttraftiofraft ein Centime um ton fünften rorftel-

ten, in bereu jebem bie pofttioe Straft turd) bie aujicgetibc (wel(ge ber

uitenblügcn Xgeilbarfeit be« Staunt« jufolgc in jeber Stäge borg al« iu

eine gerne wirten fann) auf eilten ®rab ber 3urü<fftofjung ringe-

ftgränft i|i, ber turdj feine Straft abfolut ii6er»ältigt werten fann,

unb alfo ben Stamn uutungbringlicg madit, tagegeu wenn beite Strafte

'
' iueiuaiibcr übergeben, irentifeg werten fömitcn, ba« fkobuft , aufiatt

«.

. ben 9tanni ju erfüllen, oielmegr = o fegn würbe. • -• •

Xa« ooQftäntige ©erinittluug«gliet be« (§. 33) geforbertcu Vergäll

• niffe« jmif(gcit Stepnlfio- mit Slttraftiofraft ifi alfo ber erfüllte Staunt

• ober bie ©iaterie, unb bie ©taterie cyiftirt uiegt an fieg, fonbern

bloß al« Sluflöjung jene« ©roblein« in ber Statur.

* 1 Sin uierfung. C« ifi gier ein ©unft, wo wir ben £?fer auf

ba« Cigeittgüntlitge aller fpecutatieen Xebuftion, infofern biefelbe audi

, in ber Staturwiffcitfrgaft fiatfpntcii mujj, aufmerffam ju maegen ©c*

(egengeit gaben. 2Ba« für bie Cntpiril ba« eiiijig Steclle ifi, ift für

bie Staturwiffenfigaf

t

immer nur .S3ermitllung«glieb eine« 3beet-

len, uitb nur tarnm reell. Die ©taterie gat für bie wagre flggfit

‘ ^ ebenfowenig Stealität att fteg al« für bie wagre Jigilofopgie. ©ic ift

nur ba« jitmliigc Sgnibol ber beiten Strafte, unb felbft nur SBernütt-

lung«glieb eine« befthnmteu Skrgältniffe« , beiber, ba« in ber Statur

notgmeubig ifi, unb uui infofern ifi fie felbft notgmenbig.

Xaffetbe Siefultat übrigen«, auf welige« un« bie fpntgetiftge Un-

. #
terfuigung gefügrt gat, lägt fug au« beut einmal gefunbenen ©egrifj

» •

ft .

\

£
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ter Daunterfüllung auch Curd) bloße «nalpfi« ßuben. Denn man feß

cutweber, baß beibe Kräfte überhaupt gar nicht nnterfcbieben ober

bpnantifth ftd; entgegengefeht feneu, fo haben wir bie urfpriinglithc

Duü , ober baß beibe matbematiftb getrennt fetten, fo bähen mir ent»

»eber bie Seme, in weither ein einziger 'ßunft iß, ber bie beiben Äräfte

nur baburch in fitb ttercinigt, baß fee »on ihm au« ft<h nach entgegen«

gefe&ten Dichtungen trennen <§. 9), ober wenn wir and; tiefen fjiunft

Wegfällen taffen, fo probucirt jebe tiefer Äräfte für ftef; bie gläcße

(§. 18 f.) unb e« entfteht Wieberum feine DaiimerfüQung. Daß eine

feltbe entfiele, baju gehört, baß beibe Äräßc al« entgegengefegte

gleithwohl iu ein unb baffelbc ©emeinfthaftlidje gefegt fepen , benn feine

ttou beibeu erfüllt für ßd; ben Daum, a(fo miiffen autf; in bem im«

cnblith fleinften Sh*'! bc« erfüllten Daum« beibe Äräfte jugleith gegen-

wärtig fepit. Dun fann aber ber Uebergaitg beiber ineinanber (wo-

burth ba« $&obnft = o würbe), ihre« ©efe^tfepn« in einen unb ben»

t eiben Danm unerachtet, nur baburdj unmöglich gemacht werben, baß

bie eine ber beiben Äräfte eine in bie Seme cinfthränfenbe iß;

baß aber umgefehrt Äräfte, bie ß<h «ntgegengefetjt ftnb, boch ein @e»

mcinfchaftliche« barjußellen gejwungcn werben , bieß iß nur burth eine

britte au« beiben jufammengefetyte ftraft begreiflich, welch«, umbiefe«

Problem ju löfen, ben Daum unburthbriuglith macht, b. h welche

felbft bu r d;b ri n g enb ober in ber britten Dimenßon wirft. Die

genauere Bcßimmuug biefer Ära ft aber wirb uu« bureb bie SBieberan»

ficht Per Aufgabe möglich werben, we(d;e burd; fte gelobt iß.

- . V §• 36-

„Die SKaterie entßeht burch ein wechfeifeit ige« Botenjtren ber re«

pulßuen unb attraftioen gläd;e bureheinanber", biefen ©ah fönnen wir

jwar al« bewiefeu annehmen, jebcch iß noch nicht au«gemad;t, wie ober

burch welche Äraft benn jene 'ßotenjirung ober bie Bereinigung beiber

Äräße ju einem gemeinfchaftlichen ^robuft gefcheh«? — Da -bie gor«

berung ber Aufgabe eine gehoppelte iß, nämlich baß bie beiben Äräße

jwar bereinigt, jetod; fo bereinigt werben, baß ße in ber Bereinigung

felbß wieber getrennt feheu, fo iß leicht^einjufehen, baß bie poßulirte

Sctflllnij, fAinmtl. SBrrfc. 1. flbtlj. IV. 3
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Kraft eine feiere fc^n muß, welche jwar auf Otentität (jetjt
, jetotfi nur

unter SJetingung ber Tuplieität ober be« @egenfa(je«, eine

Kraft alfe, bereu SBirffamfcit nicht unbetingt, fcnbern turch bie Gut-

gegenteilig ber beiten elften bergeftalt eingefebränft ift, baß fle biefelbc

',war »ermitteln, leiueämeg« aber fc^Iccfjtljin aufbeben faun. Tenn wenn

tie Kraft mir burdf bie abfeinte Gntjmeiiing in SJcWcgnng geirrt

werben fann, wenn fte alfe nur anfängt wirffam ju fetm, nadjtem bie

Gntgegtitf«|}Uiig bi« jur Unmögli^feit, aufgehoben ju Werten, gefontuien

ift, wirb für biefe Kraft nicht« übrig bleiben, al«: ben SBiberfpnich",

ten fte nicht felbft ober im ißriucip aufbeben fann, wenigfien« im

‘ßrotuft aufjubeben. Slbev eben bie§ ift ber Gb‘'ira Iter einer fpnthe*

tifeben Kraft, welche nicht über ihre SPebmgung (bie flntithefi«) htnau««

gehen, uicht ten SBiberfprucb felbft in ber Duelle, fonbem nur im

‘ßrobttft für bie 81 nf epa iinng aufjuheben fähig ift. Tie poftnlirte Kraft

ift alfe eine fpnthetifche Kraft. — SlUein e« ift un« baturch nur ber @at*

tung«begriff, unter ten fte gehört, nicht aber fie felbft bollfommen beftimmt

Ta un« aber }u ihrer öeftinimung aufier ben SJebingnugen , unter

beiten fte wirffam ift, fonft nicht« gegeben ift, fo wirb, um in ihre Statur

tiefer einjubringeti, bie Unterfiuhung werft auf tiefe ficfi richten niftffeu.

§. 37.

G« Wirb angenommen, tie Kraft foQ nur burch abfolute GntjWehmg

in SBirffamfcit gefegt werben fönnen (§. 86). Tieg ift nur benfbar,

wenn bie Kraft tie abfefute Obentität felbft ift, welche, in fidf felbft

gleichfam nerloren, auf feine SBeife gezwungen werben fann, ‘au« fich

herau«jugehen unb fich felbft ju offenbaren, al« baburch, baß fte al«

abfolute Obentität aufgehoben wirb. G< folgt barau« ton felbft, baß

tie abfolute Obentität a(« folche überhaupt unb niemat« ft<h offenbaren

fann, benn al« folthe ift fie ein Hbgronb oon 8fuhc nnb Qnthätigfeit,

unb in Th4**fl,*'t ö*fe fr* , hört fie fthon auf abfolute Obentität jn fepn;

gleichwohl ift aber auth bie Kraft, burch welche fie fi<h offenbart, nach«

tem bie SSebingung baju, Gntjweiung, gegeben ift, feine Kraft, welthe

erft in bie Statur ju fommeit brauchte, ihr ©runb ift ba, unb ift

ba« Urfprüngliche in ber Statur, ober »ielmehr bie Statur felbft;
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hu v bie SBirffamfeit jene« ©runb«, ober baß er fid) a(« eine Kraft

offenbart, ift bon ber abfoluten Gntgegeufeßung al« ©ebingung ab-

hängig. Tiefe Cntgegeufeßung lägt fid> frlbfi im allgemeinen

weiter nid)t ableiten, alb barou« , tag e« überhaupt eine fftatur geben

foö , beim im ©egriff ber 9tatui wirb eine foltpe fd)on gebaut. SBenn

aber bie Gutjweiung ©ebingung einer 'Jfatur — wenn fie ©ebingung

•jener Offenbarung ber abfoluten Obentität burdi bie ftjntbetifebe ober

conflruirenbe Kraft ift, unb wenu ade«, Wa« befielt , nur burd) bie

SBirffamfett biefer Kraft, biefe felbfl aber nur burd) ba« fiete unb un-

unterbrochene Tafepn be« ©egenfaßc« beftebt, fo muß für jebe« ein-

zelne ©robuft (unb eben ein folefee« ju conftruiren, ift unfere bnupt-

fachliche Aufgabe) ba« 2öiebcreirt|tel)cn be« ©egenfaße«, auf bem e« be

ruht, fertwäbrenb gcfidicrt fc^ii
;

gefiltert aber fann e« nicht bureb ba«

©robuft felbfl fepn, benu ba« ©robuft fegt ihn fd)ou borau«, alfo nur

burd) äußere Giuwirluug. Tiefe Giuwirfung fann aber wieberum feine

cinfeitige fcqn; beim wenu icb ba« ©efteben be« ©egenfaße« für ba«

'Probult B burd) bie Giuwirfung bon A erfläre, fo feße icb A al«

©robuft (eben »orau«, ba hoch ade«, wa« ©robuft ift, erft mittelfi

jener fpntbetifcben Kraft conftruirt werben fofl, bereu ©ebingung felbfl

erft au«gemittc(t wirb, alfo fann biefe Ginwirfuug nur eine Wedjfel-

feitige fepu. G« fann uütbin auch fein einjelne« ©robufb, fonbern nur

ein abfolute« ©anje« oon ©robuften jugleid) entfielen , baoon jebe«

bie ©ebingung be« ©egenfaßc« für jebe« anbere enthält.

tWuu ift aber bereit« betoiefen worben, baß niemal« eine bem

©rabe itadj beftimmte fftaumerfüdung ,
baß alfo auch niemal« ein

einjelne« ©robuft entfteben föhnte, wenn nicht ber ©rab bon Ättraftio-

traft, welcher ju feiner Gonfhruftion oerwenbet wirb, unabhängig

oon ber Gouftruftion febon beftimmt wäre.

Tenn man |e(je ba« ©egentbeil, man feße, baß ber ©rab oon

attrafliolraft nicht für jebe« einjelne ©robuft junt oorau« beftimmt,

baß alfo bie Httraftiofraft nicht für jebe« ©robuft eine abfolute fei),

fo wirb man annehmeu müjfen, baß bie ©ttraftiofraft für ba« ©robuft

nur oerwehrt werbe bureb ©erminberung — unb nur oerminbert burdj
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öermebrung bet fRepulfrofroft. Äßem auf tiefem 23ege würben nie*

mal« t'crfcfiietene ©rabe ter Sfiaumcrfüflung entftehen lernten. Denn

wenn ter relativ größere ©rob ter Sffaumcrfttflung tarauf beruht, baß

tiefelbc abfolute Quantität boh jurilrfftoßcuber Straft in einem ge*

ringcreu iffauntc targefteßt wirb, fc Dante, jene« rorau«geieft, bie

attraftiofraft, Wellte ^ierju erferbert wirb* nur turdj Serminbernug

ter rcpulfitcn , t. b- ter beit (Kaum erfüßenten, Straft errriefct werten,

weldtc« ter $5orau«fc(}ung witerffriebt. — Die SlttraftiBfraft für bie

Gouftruftiou jete« ifkobnlr« muß alfo unabhängig ton ter Gonftritftion

ijum tcrau« jtbou beftimmt fet)tt.

Dieß ift aber natb §. 32 nur turd> ein ‘JJrotuft außer ihm, unt

ta für tiefe« $robu(t mietet taffelbe gilt, nur turtb eine aßgemcinc

2Becfeielmiifung möglich ,
in melier jete« ‘Jrotuft jetem anbern ten

©rab Bott ilttraftiBfraft beftimmt, melier aßein mit ter aßgemeineu

ifijetbfelmirluitg beftebeu faitn.

«lfo beftebt bie wedifelfeitige Üinwirfung, wobnrtb afle 'fkobufte

mitercinanter fl<b ben ©egenfafc — bet Strafte , auf wcltfccm tie Gfjri*

ftenj jete« cinjclnen beruht, gteiebfam fiebern
,

in einer allgemein

neu metbfelfeitigen SSertbeilung ber Jlttraf tiblraft anein*

antcr (Womit, wie ju erwarten, unt wie wir hier nur im Sorbeigeljen

berühren föuuen, auch terfebiebene Entfernungen »erbmtben fetjn mftfftn*,

unb tiefe wctbfelfeitige Certbeilnng ter ättvaftii'fraft wirb alfo and»

Schrägung ber ton nn« au«jumittelnten ftmtbetifeben oter conftruiren-

bett Äraft f«bn muffen.

§.38. -

®« fönnte jwar jenmnb bit grage anfwerfen, warum wir ben

©rab ton ber jur (Sonftrnftion eine« Srobult*

gehört, nicht gleicbfaß« burd) äußere (Sinmirfung beftimmt febn (offen.

Mein bie 3urücffloßung«fraft ifl bnrtb bie ©eftimmung te« ©rab« bon

attraltibhaft Bon felbfi beftimmt. Durtb bie 3»rü(tftoßuitg«traft lann

nie bie attraftiufraft, Wohl a6«r umgefebrt bur<b biö ÄttrattiBfraft bie

3urüdftoßung«fraft beftimmt fetjn — beim tiefe ift im ©egenfafc gegen

jene turdwu« ba« ©eftüumte, jene in ©ejug auf tiefe turebau« ba«
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3)eftimmeubc. — ©obalb j. 33. in einem gewifien £l;cü be9 ttanm«

burd> bie jufamincnlauiciiben SBitfungcn anbcret gleid>jeitig ft<h bilbenber

ober fcfjon gebilbeter '|<robufte ein gewiffer ©rab uon Ättraftivfraft an»

gehäuft ift, fo jieht biefev au« ber allgemeinen Obcntität von felbft eine pro*

portionirte 3urüdfloßiing«fraft in tiefe« iWauui, anf metcfjc nun freilich

aberuial« bie gegenwärtige ättraftivfraft in ganj verfchiebenem ©rabe »er*

toenbet Werben fanu. Xurch jene Verlegung aber muff fd)eu wieber in einem

anbern Jhf' 1 be« Diaum« ättraftivfraft augehäuft werben, welche beit

©rutib ju neuen Schöpfungen legt, bi« enblich felbft bie uncnbliche güUe

erjehöpft unb burd) ein unenbliihe« Unioerfum, b. h. burch ein in« Uttenb»

liehe gehenbe« ©leichgewicht ber ättraftiv unb Sftepulfivfrafte, bargefielll ift.

Sie burch SJertpeilung auögebreitetc ättraftivfraft ift alfo ber

©runb, ber bie urfpriinglichen 3urücffteßuug«fräfte an gewiffe fünfte

be« jh'atim« feffelt, unb weil bie Sßirffamfcit ber fchöpferifchen Straft

auf beut ©egeitfafc ber beiben Strafte beruht , and) ber ©nab ber fort»

bauemben 2Sirffamfeit berfelhen. Ohre Söirffamfcit beliebt nämlich

bann, bie bem l{robult von außen jugetheilte unb erhaltene ättraftiv»

traft ju per iburdj icne äußere tSiiimirfUng gleithfaU« in Bewegung ge»

festen) 3urücffto§ung«fraft in ba«jeuigc ©erhältniß ju fefjcn, in welchem

burch ihre ffiechfclwirfung ein 9fanm erfüllt wirb: e« gefdjieht alfo

audf nur vermöge jener brittcu Straft, baß bie ättraftivfraft fi<h burch

beit ttian m erfitllcube fSrobufte ju äußern fähig wirb.

Sßentt nämlich ein jetc« fjrobuft ciuent jeben anbern einen be»
,

ftimmtcu ©rab von ättraftivfraft überträgt, fo wirb e« von einem

jeben auch nur mit bent ©rab angejogen werben tonnen, ben e« ihm

iiberlaffen hat. S)a nun ber ©rab von ättraftivfraft, ben jebe« f3ro>

butt j. 33. an tiefe« einjelne überläßt, jugleüh ben ©rat ber 9?aunt»

evfüQttng be« (extern beftimmt, fo wirb bie attjiehenbe Straft, mit ber

ba« Icfftcre auf jebe« anbere Wirft, auch bem ©rab feiner 9taumerfül

lung proportional fcheineu, obgleich ba« 3>erhältniß vielmehr ba« um»

gelehrte, unb ber ©rab feiner Staumerfüllung eigentlich bem ©rab von

ättraftivfraft proportional ift, ben jebe« anbere probutt ihm überträgt,

unb mit bem e« auf jebe« anbere jurücfwirft.
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Hub »eil bieje« »eepfelfeitige Uebertvageu »on *ttraftu>fraft an-

tinauber jwiftpen aöen SRaterien gemein ift, fo entfielt baburdi eine

allgemeine Slttraltion aller Materien unter fiep, reelle

non jeber einzelnen auf jebc anbere, bei girier ©ntfemung, proportio-

nal bem @rab iljrer 9faumevfüflung , b. p. iprer SHaffe, au«geftbt »erben

mufe v

§• 39;

Da nun aber bie Materie biefe ©igcnfdjaft, ndnificp mit ber epr

non jeber anbern jugetpeilten Ätirattmfraft, »elcpe feine«toeg* an fiep

eine burepbringenbe Straft if), al« Maffe anf jebe anbere gleichfalls al«

Maffe ju toirlen, nur ber britten Straft oerbanft, »elcpe bie Stepulfto-

traft (al« bie fKaum-erffillebbe) mit ttr anjiepenten fputpetifdj «er»

einigt, fo »erben »ir jene Äraft al« biefenige, toeldie bif ©cp»ere

ntögliep macpt, mit Wecpt ©epre er traft nennen, unb bie allgemeine

©eptoere felbft al« bet« urfprnnglicpfte ^pänomeu betrachten, »oburep

jene conftruirenbe Äraft fuh fnnb gibt, inbem fle nämlicp fortweiprenb

bie öebingung pergipt, unter »elcper bie (opne fle bloß al« glichen*

traft »irfenbe) Slttraftioftaft eine burepbringenbe ober auf bie Maffe

»irfenbe ttirb.
' ’ *

Änmerfung. Da« be»egenbe ©rincip in ben ^pänomenen ber

©eptoere ift aöerbing« bie Uttraltbfraft
,

ba«jeuige aber, »a« biefent

betoegenbeit ^rincip felbfl bie Qigenfcpaft gibt, proportional ber «Waffe

. gu »irfen, b. p. bie eigentliche Urfacpe ber ©eptoere, -ift etwa« »011

jenem oöllig ©erfepiebene« , unb leine einfache, fonbem bie fpntpetifepc

' eher conftruireube Straft felbft. 6« ift ein unb bafftlbe, nxt« ba«

©robuft conjtruirt unb bie ©eptoere möglich raaept; Paper bie ©päno

ntene ber ©cpwere ©pimomene ber fiel« erneuerten Sepöpfung. — Die

BöOige ©leiepfepimg ber ©eptoerfraft mit ber Httraftiofraft fann jnxtr

Weioton ju gut gepalten werben ,
ber überall nur anf ba« ©tobe ber ©r

fepeinung, ba§ nämliep alle Störper eine lenbenj geigen fiep einanbei

ju naperti (»elcpe ©rfepeinung jn bejeiepnen jene« äBort gut genug

«für) — niept aber anf bie ©enfirnftien ber Materie felbft, »elcpe

(Segeufknb einer weiter jurtttfgepenben nnb fnbttferen Unterfuepung ift,
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Jiücf ficfjt itaßui. Demi bei jener ganj eaipirijtßen Jtnfidjt tonnte (i

unentfcßieben bleiben
,

ob biefc Tlttraftiufvaft eine nur naeß außen geßenbe

Kraft ter feßon fertigen SWaterie, ober eb fie jugleicß eine 3?ebtngung

Cer Diaterie fctbft unb ein gaftor itjrer Uonftruttion je». 3m (enteren

galt ifl e3 nießt foglcicß ju begreifen, »ie jene Kraft, wet$e nur jur

©nfeßränfung einer aitberu, ber rcpulfioen, gebrannt wirb, außer

biefer intraujitioen DMrfung auch uoeß eine auf Korber fidt crflrecfenbe

baten tonne, toetdjeä and; nur bureß ißre jlufn&ßme in eine fie fctbft

poteujirenbe Kraft erftärbar ift.

Der Saß, baß alte Korber oennöge einer gemeinfcßaftließen
<

&t-

traftiofrait gegeueinanber graoüiren , ifl Diißverfläubnijfen unterworfen.

l£d ift nämtieß waßr, baß, fo tuie A gegen B mittelft ber (jur burdf

btiugcnben Kraft erbetenen; Slttraftiofraft beö leßteru gqogen wirb,

ebenfo auch B gegen A
;

aber ei ift nicht Slttraftiofraft, wa« gegen

‘Ättraftiofraft graoitivt, beim gemeiufcßaftlicße 3tttraftiofräfte. flößen (ich

juriid tote in ben eleftrifeßeu Srfcßcinuitgen. fine atfo vielmehr

.jJurücffteßungSfräfte, bie gegen Ättrgftiofräfte , unb Slttrafttofräfte, bie

gegen ^ueü^ftoßungöhafte graoitiren, unb e3 ifl auch ßierau« e‘nJn=

{eben, baß bie ©raoitatiou felbjl, b. ß. bie 'Ättraftion , mittelfl

ber Korber einauber ficb uäbern, nicht bie einfache, foubern eine ju

fammengefeßte feu.

3ene Ölcicßfeßung ber Seßwcrfraft mit ber urfprituglicßen (jur

lionftruftion aller Diaterie gehörigen) Slttraftiotraft ßatte außerbem,

baß jene batureß nießt begreiflich würbe, noeß ben Siacßtßeil, baß ntan

bie Scßmere felbft für ein nießt weiter abjulciteube« Phänomen ßiett.

Daß ei eine nrfbrüuglicß negatioe Kraft ber Statur gebe, betgleicheu

wir unter bein Damen ter Slttraftiofraft benien, läßt fuß b priori

einfcßcii unb beweifeu, nießt aber baß ei eine ber Di a te v ie allgemein

beitDoßnenbe unb von jeter Diaterie auf alle anberu aubgeütte aujießenbe

Kraft gebe, unb Stowten, wenn er in einer jweiten VluJgabe feiner

Dptit eine grage wegen ber Urfacße ber. ©eßtoere ßiujujufügen nötßig

fanb, bauiit man nießt etwa glaube, er reeßue bie Scßwere unter bie

wejentlicßen tfigenfeßaften ber Diaterie, feßeint eßer bas SlnffaHenbe
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t*r töehanblung eine« offenbar jufammengefefcten ^nomen« (taß '«

nämlich eme anjiehenbe flraft ju einer in bie Maffe wirfenben werbe)
ai« eine« eiufctcften, beim nur ben Hnftoß, weiten feine ^eitgenof.
fen au bem begriff einer urfpriiuglichen «njichung nehmen Bnnten,
gefürstet ju fwfccu. Ter Söegriff einer urfprüiiglicben, b. [;. jUV Sonflruf.
tion ber Materie felbft gehörigen «njiefmngSfrtft hat gar nicht« Hm
fiopige«, wie flaut fetbft Wo^( ju fürsten feiernt, woijl aber Fiat e«
bte DJebufticn eine« fd)on jufammengefesten ^änemen« auf eine an
fidj einfache flraft, -foelchefl Wohl eigentlich auch ber geheime @rtwb ift,

ber flaut wegen feiner ücnftruftion, bie er bod» in anberer 3üicffi<bt

nicht anbei« al« eoibent finben tonnte,
-

einigermaßen ungewiß machte,

flaut felbft hält e« weuigften« für möglich, baß bie «ttraftiefraft,

bem einjelnen flörper feine öeftimmtheit in Hnjehung be«
Örob« ber »aumerfflHung gibt, ein ^«1 ober Hkftftuß ber aDge-
meinen fep, wenn er fagt: ,,e« möge fei;n, baß ber (ienflift ber am
iiehenben unb jurficfftogenbeii flraft, welcher jur Möglichfeit jebe« be»

Itimmten materieacn $ing« erforbert werbe, eiitwcber bon ber eignen

anjiehung ber ? beite ber jufanimcngebrucfieu Materie untereinanber

(woher fommeii beim aber hier fehen SCheile, unb woher ein Rammen
gebrücftfei,,, ber Materie?), ober aber »on ber «emnigung berfelben

mit ber allgemeinen SBeltmaterie h«rrührc". Slber wonach richtet fid>

benn nun biefe Gintbedimg ber Slttraftibtraft an ben einjelnen flörper ?
flaut äußert: fie gefchebe nach bem Maß feiner Stirfi<fftoßmtg«rraft.

Man fieht aber nicht ein, wie hier fchon »on einem Maß ber Wepulfl»-
fraft bie Webe fep, ba ja btefe« Maß felbft erfi burch bie «ttraftio-

fiaft beftimmt wirb, unb ba« SJerhältniß bielmehr ba« umgefebrte ift,

inbeni ber flörper fich in Snfehung feiner 3uriicfftoßung«fraft eher nach

bem ihm burch bie allgemeine SJechfelmirfung jugetheillen Maß »on
Httraltiofraft richtet. — Hber wenn man and» bei jener Slorftellung

flehen bleiben Wollte, fo fmb jwei gäUc möglich: etitweber nämlich ift

bie bem flörper ju feiner Möglichst erteilte Hnjiehung«fraft ber ;r.

rücfftoßenben, bie ihm fchon jugejehrieben Wirb, gleich, ober nicht; fo

muß im erfreu gall erflört werben, wie beibc »räfte fidt »erbinben
> r •»
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rönnen, ebne baß ba« Vrotuft — o fei), welche« nur burdi ein* brittc

Straft gefcbebeti fann, bit beite Kräfte a(8 ibentifdj in Vegug auf ton .

9fautu barfteden rann, ohne bccb beite inemanber übergeben ju (affen;

im anbern gad iß eutweber bie Slttraftiofraft überwiegenb
, fo mürbe,

wenn beibc Strafte fiel) eerbänben , bie repnlfiue unter 'Jtud finfen, b. b.

negati» »erben, ober ifi bie (entere überwiegenb, fo würbe ber 9fanm

mit bem llcberjchuß »on poßti»er Straft, nid>t aber mit fDta terie er»

füllt fepn, welche eine gemeinfdjaftlidj* Tarßednng beiber Kräfte fepn

fofl. Sin« bem adern erhellt jur öfenitge bie Umwüßaubigfeit be« Ver»

fu*8, au« ber blopen (icncurreitj ber beiten entgegengefepten Strafte ohne

Vermittlung einer britteu bie ÜJtaterie ju eenßruiren, welche, wie wir

jept wiffen, (eine anbere fepn fann, alfl bie, »die bie Schwere mög»

lieb uiacbt. i v •

'*

§• 40.

'

Senn ba« Idajj »011 Wttraftiefraft, Wa« jeber Jtörper beßpt, ibm

nur bureb bie aügemelne Söecbfclmivftmg beflimmt feftu tanti , fo bt-

fmbet ficb alle jeber Jtörper im (föegenfap gegen ade anberen in einen)

gejwungenen 3uflanb, unb e« ift 3U erwarten, baß er bie beftänbige

letibenj b0*. >bn }•< »erlaffen, ja ibn »irfUeb »erläßt, fobalb nur feine

äußeren Serbältniffe gegen anbere Jtörper, befonber« feine (Entfernung

(.in ber Verübrung 3. Ö.1 oeränbert wirb. 9Jad)bent aber einmal für

bie Gonßruftion jweier Jtörper 3. ’S. biefe befthnmte Summe »on

Straften gegeben iß, fo fann burch ihre Secbfelwirfnng »on berfelben .

mept« verloren geben, bie abfolute Quantität ber Ittraftio» unb alfo

aud) ber ifirpulfiofrart bleibt biefelbe, nur bie relatioe fann burdf

bie »ecbfelfettig an«gcübte Skrtbeilung »eränbert »erben, jeboep »eil

»on ber abfoluten Quantität nicht« »ertöten geben fann) nur fo, baß

feiner »on beiben einen Ueberfcpuß ber (Einen Straft erlange, ebne baß

bie abfolute Quantität ber eittgegcngcfeptcn in gleichem Verhältnis in

bem «nbern Ptrntebrt werbe. — Tie abfolute Quantität ber Äräft*

nun , bie für (Sine öenßrultion beflimmt war
, fann fiep in« llnenblicpc

wteber unter »erfchiebene Jtörper auf ungleich* Seife »ertb*ilen. SRacp»

bem biefer Jtörper >. V. fo »iel «on ber allgemeinen Xttraftiofraft

f > *
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verbraucht fat, bleibt fiir bie jugleicb mit ihm gefd)ehenbeu Sttilbungen

mir noch biefe« begimmtc 'JJtag iibtig, welche« tiefe unter fidj mieberum

auf ungleiche SBeife »erteilen föttnen. Diefe Körper, reelle fid) iu

bie (Sitte abfelute Quantität von in einem uttb bcmfelbcit Raunte att>

gehäufter Kraft geteilt baben, werten fid) mittelft ihrer tred>felfeitigen

Bir,iebung«fräftc (U (Einem (Banjen vereinigen Föuncit. SBeil mm bie

abfelute Quantität ber Kraft, meldte auf ba« ©anje venoenbet werben

ift, unveränberlich ift, fo wirb bei gleicher abfcluter Schwere

aller Körper innerhalb biefe« ©anjett — (beim, weil ade Bttraftiou

wecpfelfeitig ift, fo muff aud> bie Bttraltivfraft beS Körper?, weither

al« ber angelegene gefegt wirb, (u ber abfoluteit Quantität ge>

fthlagen werben) benueth eine X>ifferen) ber fpecififehen ©ewiepte

einzelner Körper, b. p- eine Differeng beöjeuigett Butheil« von

Bttraftivfraft, ber auf Seiten be« attgejogetten Körper« ift, möglich feptt.

Blfo ift ba«, wa« turd) ben brüten l'temeut ber ßonftruftion in

bent eiitjelnctt Körper befiimtnt wirb, ba« fpeciftfthe Öcwidit beffelbeu,

uub c« folgt fonach ancb
, bag Körper, bieg al« Staumcrfülluug betrat!)

tet, nur burep tyre fpeciftfthe ©ewiepte uuterfthieben werben lömtcn.

3»fap. 6« ift vielleicht burth ba« im Paragraph uub fthou früher

©efagte ttedt nicht hinlänglich erflärt, wie burth eine ungleiche Perthei-

lung ber Kräfte jwiftheu verfthiebenen Körperu eine X'ifferenj ber fpe

cififthett ©ewiepte möglich fei), wir fügen baper ucch folgettbe (Srläu*

. ternttgeu bei. .

<S« würbe oben §. 37 bemerft, bag e« weiter nicht« al« einer

Buhäufung von Bttraltivfräfteu iu einem beftimmten Staunte bebürfe,

um von ber allgemeinen 3nrütfftogtmg«fraft eine proportionirte Quält

tität in biefen Staunt ;u jiehen. §icr mug ttttn beigefügt werben, bag

von einer Proportion nur' unter ber Pevau«fepung bie Stete feptt fantt,

bag burthgängig ein mittlerer, alfe gleichförmiger ®rab von (Sinfthrän

taug ber Stepnlfivfraft entgehe. £>a nun bieg aber in bem regellofen

»Jnftant ber im Streit begriffenen Kräfte, welcher bem allgemeine«

»Juftanb be« ©leichgewicht« nothwenbig al« verhergehenb gebucht werben

mug, unmöglich ift, tmb burth einzelne Körper nicht eine größere
*
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abfolute Quantität »on SRepulfipfraft, (entern (»eil in tiefer

SRiirfftd)! feine ßinfdfräufung al« bnreb anbere Scrper uicgli«^ ift)

bicfelte in (»euerem @rabe eingefd)ränft »irb, inbefi anbern jur

ßinfe&ränfmig einer gleichen Quantität tfiepulfipfraft ein »eit geringerer

Örab ton Slttraftipfraft übrig bleibt, fo ntuß taturcf» »ieber eine Ti«=

Proportion ober Ungleichheit fcc« ©erhaltniffe« jwifdjcn anjieljenbcr unb

jurflefftogenber ftraft, b. h eine Uiiglcidihcit ber Örabe ber SRaunu

crfülluug entfielen.

§ 41.

©kirn eS mm überhaupt möglich if), taf; Störper fid; tnreb ihre

©Jcd)felmirfuug nutcreinanber Peräitbern, fo »erben fie ftd) aud) nad)

allen ©tomenten peräntern fönnen. ©ou Siörpern, bie ftd) im erfteu

©ioment peräitbern, fagt man, fic maguetifiren, »on folgen, bie

(ich im jweiten peräitbern, fie elcftrifiren fiep- 3n allen tiefen

fällen fanu bie abfolute Quantität ber auf ihre ßonftruftion pertten-

beten Strafte »eher rermehrt norfi perminbert, fonbern nur bie ©er-

tl;cilnng berfelben peräntert »erben. — Stun nm§ aber ebenfo »ie

beni erfteu unb jweiten ©tement in ber ßonflruftion ber ©taterie and)

bem britten ein ©toment be« bt)iiamifd)en ©roeeffe« entfpre<h«t. Ocne

brei ©tomente nämlich, bie mir in ber Sonfiruftion ber ©faterie an-

nahmen, ejrifiiren nicht felbft in ber wirflid)eu Statur; e« ift ber ein-

jige ©rocefj ber Schwere, ber eon benjenigen, welche ich ©roeeffe

bererften Orbnung nenne, burd) fein ©hänomeit ftd) bi« in bie

Sphäre ber Erfahrung herein erftredt; mit bcrafclben ift aber and)

bie 9tril)e geidjloffen , unb e« beginnt eine Heue Stufenfolge ton ©ro

reffen, bie id) ©roeeffe ber jweiten Qrbnung nenne. Siämlidi

nid)t jene erfteu ©roeeffe, fonbern nur ihre 3©ieberl)olungen in Per il)i

© r o b n c i r e n reprcbucircitbcn Sfatnr (affen ftd) in ber ©Sirflid)

(eit aufjeigeu. Tie fiditbare Statur fept jene ©roceffe ber erfteu Orb

uung fdfon porau«, unb tmifi fie bur^laufeii haben , um fit© a(« ©re

buft tarjufieOen. 'Jhir bie in ber jweiten ©otenj prebuftioe Stator

turd)läuft jene Stufenfolge oor unfern Singen. Tie ßleftricität j. ©
ift nidjt ber jweite ©toment felbft, fonbern bie dteprobufiicii be« jweiten
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'
V,

aSoment«. ßbenfo ifl ber crfie äRomentin ber Katar m$t rein,

fonbern nur tureb TOagnetibmuS, b. f>. an fdfou gebilbeten Körpern,

alfo nur in ber SBieberlfolung anjutrcffen. <&S mug nun. aber ein bp*

namif^cr föroceg aufgejeigt »erben, »eitler bem ber Scbroere, atfe

bem britten. SÄoment ber (äonftruftibn, in ber reprobtthioen Katar

entfpridjt. .

3n kern fJrocef?, meiner bie ©cpmere möglich ma<bt, »erben bi«

beiben Kräfte kurrfi Sßirfung einer fontbetiftgen gejttmngeu, ein ®e-

meinf$aft(i4c4 im Könnt barjnjieflen, nnb eben babur$ ben Katom

»u erfüllen. Kun tctjcn mir aber bie beibett Kräfte fdjon im gmeiten

äRmuent bei bpuainifcben i<tocejfe« bur<b Körper rcpräfeutirt, bie fty

ebenfo eutgcgengefebt »erhalten »ie bie beiben Kräfte, atfo mag -ber

bem britten 3Roment mlfprccbcube bpnamifdK ißroceg derjenige fepn,

in ttef^em kie beiben Körper
,

fcie fid) int eleftrifcgen nur in ben beiben

erflen Dtmenficneu ^erönkeru y§. 22), in ber britten ft$ »eränbern,

ober pr »trflitbeu »ccbfclfeitigen Xur^bringung, b. b- Darftellung bitter

gemetuf^aftli^en Kaumerfüllung, gelangen. 2lber eben ein feiger }ko

ctg ifl ber (pcmifcge. . . .

--Kiii) in ifl ber djeuiifc&c inoceg Kepröfentant bei britten SWomeuUl

ber ßoiiitruftion für kie Grfaljrung, ober derjenige, melier unter ben

'ßroceffcit ter pteilcn Qebmmg bem $roceg ber Sänne« entfpritgL

§• 42.

SSop Körpern alfo, »el^e im britten 3Jicmeut (ber britten Di-

menfion) ft<b beränbern, fagt man, fie beränbern jl<b (pemiftp. ®a
nun aber ba?, real an ben Körpenn tuvd) ben britten äRoraent ber

(Sonfiruftion beftimmt ifl, ba« fpeciftft^e @nmd>t ifl ($: 40), fo faiut

and) burtb ben ($emifdjett ^rocefj au ben Körpern (all Kaunierjütlimg

. betrautet) nugtö all ba« fpetififeb*- ©etoidjt beränbert »erben. Die

abjolute Quantität bet Kräfte, todd>e ja bem 'jtroeeg concuvr ireu, ober

bie. abfolnte Sauere (tnel^e pier aber abfotute Sdpnerc ber j» ei-

ten ftotenj, b. b. abjolute« ©e»i<bt, ift) faun burd? ben djemifdjen

. liroceg »eher nermegrt nod) derminbert »erben, nur bie nngtei^e $cr-

tbeilung ber Kräfte }»if$en beiben Körpern, wirk aufgehoben , e« ent*

"big r.iz ca* by~GöOgIe
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l'le^t olfo au# ben brfferenten fpccifif*en ©«midien ein @emeinf*aft-

li*e«. 9?un mnf ater ferner toie 2*ätigfeit, wel*e picr in her repro»

tucirenben (reu rem couftruirenbenl Katar fi* äußert, ber ber pro-

bueirenben im 'frincip gleich fepn, benn fic nnlerf*eibet fi* ren ifjr

»<*t ber Mrt, fenbernber ^otenj na*, <g# ifi fona* Sine bem ^rincip

na* ibentif*e 3*atigteit, wel*e im britten SWement ber erfien Orbnung

bie we*felfeitige Aufbringung ber Strafte, unb im britten ber jweiten

bie we*felfeitige Aufbringung ber repräfentirenben Storper beirirft.

SBir werben atfo bie ccnftruirenbe Straft te« *emif*en ^Jroceffe«

mit Kedit bie ©*werfraft ber jweiten 'ftoteuj nennen.

3ufag. Aiefe Straft feigen wir bur* bie magnetif*en unb eiet«

trif*en (Srfcbeinnngen piubttr* ftOpctyli* bi« jnr (petenjirten) <2* wer-

traft fleigen, benn ber magnetif*c unb eleftrifdje 'fSrocefj unterf*eibet

fi* »em^*cmif*eu bloß batirr*, bajj jener ben Störper nur in ber

?änge, tiefer nur in fange unb Srtiie, ber lejjte bagegen in allen

Aimenfionen afficirt. über eben babnr* wirb bie aujietyenbe Straft,

»el*e au* in jenen Crrf*einimgeu f*on fi* äußert, jur S*werfraft,

unb Weil ber *cmif*e ffrocefi felbft f*on ein potengirtcr ^recejj ift,

jur @*wcrfraft in ber jweiten Ißotenj.

§ 43.

Afl aber bie ‘ßroceffe ber jweiten Orbnung ganj innerhalb her

4 ©renjen ber (Erfahrung liegen (§. 41), fc mufi au* jene S*wcrfraft

ber jweiten fSoienj fi* in bet fi*tbaren 9fatur bur* eine empirif*e

®rf*einnng offenbaren, unb ed wirb geforbert biefelbe aufjujeigen.

vbnfofem bie poftnlhrte ßrf*einung bie confirnirenbe 2*ätigfett

barfteQen foD, miipte fie felbft eine 3*ötigfeit fepn, wef*e ben Kaum

n«* aBen Aimenfionen erfiltlte, ba fie aber bie confimirenbe Ipätigfeit

ber jweiten ifSoteng, b. l>. ein Gonfiruiren be« <5 onftruiren«,

fepn foB, fann fie bie bret Aimenfionen nur i beeil probneiren, b. fi-

ten Kaum na* alten brei Aimenfionen jwar bef*rtiben, aber *n ni*t

wirtli* erfüllen. Sine fol*e Ipätigfeil ift ba# fi*t, benn e# be-

treibt aOc Aimenfionen be# Kaum« , ohne bajj man bo* fagen fännte, -'*

baff e« i$n wirf«* erfülle. Aa« fi*t -ift- olfo ni*t ftftaterie
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erfüllter 9iamn), noch bie Äaunierfüllung t ober ratmerftflenM üljci- -

tigfeit) felbft ,
fonbern baö (Sonflruiren ber SRaumerfflllung.

®ir fönncii iibeqeugt fet>n , mit biefem Sab ber räthfelhaften Watur

be8 Sicht« um ein Sieträcbtlicbe« näher gerüeft ju fepn. (Ja ift ferner

ju begreifen, wie baa Sicht alle Gigenfchafteu einer 'JJfaterie ;u tragen

ffeinen fann, ctjne bod> wirtlich ÜKaterie ju fepn. (Sa trägt ade biefe

(Sigeufdjaftcn nur i beeil. 9iacb tiefer änfidjt (lärt ea fid) auf, wie

in einem unb bemfelben fünfte bea 9iaum« bie Strahleii unjäbiiger

Sterne ju fegu (feinen tönnen, ohne bafe fte ftch auafchlöfieit , ja wie

felbft unter gegebenen iöcbinguiigen baa Unburcbbriitgliche für baa Sicht

penctrabel ifi; beim baa (Sonftruireii bea (Joiiflruirena wirb roof)l bureb

niibta auögefcblofjen. (Sill bnr(6fid>tiger Körper ift in jebem 'fünfte

unb in jeber Dichtung burdjfichtig. äöenn alfo baa Sicht eine füfaterie

ift, fo mn§ biefer Vorper in jebem ifJuntt porö«, b. ff. er mu§ niefeta

u>ie ifSeru«, alfo gar fein Körper fegu. liefet SSiberfprueb ifi fetyr

hanbgreiflicb; aber loarum ifi er benn nod) «on (einem iWerctoiiianer

aufgelöat, unb warum fahrt man, ba bien fo ifi, fort, bie fHemtonifche

Meinung befiänbig $u wieberhoieu , aia bieg banun, weil fie einmal

aiigciiomnien ifi? — «ber nicht nur über bie 9?atur bea Sicht« felbft,

fonbern au<b über bie einjelneu Phänomene beffelben loirb biefe Hnjicht

beffere tfircbeiifcbaft 311 geben toiffen ala jebe anbere. $ie Sebingungen,

unter welchen bie Obentität bea Sicht« aufgehoben wirb , werben bureb

biefelbe begreiflich; ea ift eine ;War ungefuchte, begmegen ober nur um

fo aitffaUcnbere llebereiii|limmmig jwifeben beiu, waa §. 8 über bit

3ufällig(eit bea diaum« jwifchen bem pefitioen fßuiift A unb bem bie

negatite Kraft repräfentirenben ‘ffunft B gefagt worben ifi, unb bem

Sah, »‘leben Ö 0 e t b

e

in beu Beiträgen 311r Optit aufjietlt, baft bie

fjole bea (Jarbcitbilba ciuanbcr ebenfowohl unenblich nahe al8 uncnb<

lieh entfernt gebucht werben tönnen, unb wir werben oiedeicht in bem

Jortgang biefer Unterfuchung bie (Gelegenheit fmben, an bie Siede ber

biaherigeit atouiiftifchen (Sonjiriifticn bea garbenbilbe« eine wahrhaft bona»

* m ‘icbe 3“ f‘h«>, welche augerbem
, bug fie una »on ber «Natur ber Farben

höhere begriffe gibt, ben Grfcbeimiiigen felbft weit mehr (Genüge thut.
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AUe tiefe einjelnen fünfte, bie hier nur berührt werben fännen,

um bie llntcrfuchung in ber grüßten Allgemeinheit 511 führen, feilen

-,um ObjeH befonberer Unterfuchungen gemacht teerten; wir fügen baber

hier nur ne<b eine fernerfung antcrer Art bei.

ffienu ba« Siebt ba« Steprobuciren be« fßrobucircn« felbfl

ifi (fowie bie anbern bpnanüfehen fßh&ncmen* nur einzelne Srfdiei-

uungen biefe« Steprobuciren« finb), fo fann c« nicht befremben, baß

c« befonber« ber organifdieu Statur »erficht, inbem biefe eben felbfl

nicht« (» 1* bi* in ber noch h»hctci1 ^oteitj fid) wieberholenbe Statur ifi.

2Benn näntlich bie Statut einmal bi« jum 'f
!rcbuciren bc« flrobuciren«

geht, fe ifi ihr in biefer Stiftung feine ©reuje mehr jn fepen, fte

wirb auch biefe« Steprobuciren wieber reprobucireit fünnen, unb c« ifi

nicht ju »erwunbern , wenn felbfl ba« Denfen nur ber lepte Aufbruch

»cn bem ifi, weju ba« Sicht beit Anfang gemacht httt (©nleitung

jnr Staturphilofophie §• H)- Ueberhaupt aber, wenn bie bpnami* ~
fchett Phänomene »uv (Srfehcimtngen ber auf »erfchiebenen Stufen

ftch felbfl wieberholenben Statur finb, fe ifi burd» fte bie Anlage

jttr otganifeben Statur fchon gemacht, unb »en ihnen au« ifi fein

©rnnb be« Stiüfianbe« für bie unanfhaltlam »on Stufe ju Stufe

fertfehreitenbe Statur, a(« bie (Srreidjung be« hofften unb »ollfont--

uteuften Dtefleye«, burch welchen flc »oüftänbig in ihre eigne Uuenb*

lidrfeit jurürffehrt.

§• 44 .

28enn ber cbemifche fireceß nicht« anbere« ifi a(« bie jtceite ffo*

tenj be« britten SDtoment« ber (Sonfiruttien , fo ifi & priori einjufehen,

baß ba« Sicht ober bie Sichtfraft al« bie conftruirenbc Äraft ber

jweiten ifotrnj in jebem folchcn fflroceß ftch t^ätig erjeigen werbe,

welche« anf »erfchiebene Art, unb eben nicht bloß burch ein wirtliche«

Tttrchbrechen , wie im Serbremiungdproceß, gefch«h*u fann. 6« fiinnte

un* jrnar bie ffrage entgegengefept werben, warum beim, obgleich ba*

Sicht bie fpnthetifche Äraft ber Statur repräfentiren foU, todf ber

eleftrifche f3roceß fchon »on Sichterfdjeinungen begleitet fep, in welchem

bie beibeH ffräfte »itlmehr in »Ülliger tlnabhängigfeit »oneinanber al«
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*•
in bet Dbentität, welche bet <hemifd)e iJJroceß barftellt, |id> befinten.

<Se ift aber auSbritcflich bemerft worben, baß bie fputhetifebe Kraft,

welche im <6emifcf;en 'preceß fichtbar wirb, burch bie magnctifcheit unb

/’ eieftrifdjen (irfebeimmgett allmählich bi« jur t urd) bringe 11 b c n fidi

fleigerc. ülurii in beit eleftrijcfycu Crfcheinungeu finbet »et^fetfeitige

?lttraftien ftatt, nur baß biefe, weil ber ©egenjau felbft nur bie \

Oberfläche afjicirt, auch nur ber Oberfläche proportional ift (§. 28).

XaS etettrifche Vicht ifi aber imuicr nur baÄ begleiteube Phänomen ber

Slnjiehunfl , welche jwifchen ben enlgegengcfeljt eleltrifchen Körpern ftatt*

finbet ; auch ift ba8 Vicht, wao babei erfebeint, nicht baö ibcntifche be*

BerbrennungSproceffeö, noch iböt fleh , wie bei biefem, ber ganje
*' Körper in Vicht auf, fenberu wir fetten c<f vielmehr. Wie nach ber

gleich anfangs aufgeftellten läonftrultion junt voraus ju erwarten ifl,

c bloße Vinien unb g lache n befchrciben. SBcicti mau bie Söefcpreibuugeii

/ liebt, welche bie geuaneften epperimeutircubcn Bhbflk* von beut Vicht,
* ’

nxldie* ter pefiti* * uut iMdjcä ber negativ « clcftrifirte Äörpcr au$*

ftraplt
,
geben, fo wirb mau barin nicht« anbereS als bie Beffhreibnug

ber pofitioeu uttb negativen flache erlemtcn, fo wie fie von uttS

(.§. 18. 19) bebucirt worben ift, fo baß atfo auch biefe ffrfahruiig

• vielmehr jur Betätigung unferer Behauptung bient.

§. 46.

33ic erfanitte 'Jiatur beS Vicht« vcrfpndjt ttnS auch ftchcrc 8uf>

fchlüffe über bie 9?atur ber chemifchen Grfchciuuttgen. Xie Urfachen

. berfelben betreffenb, fo fmb fte burch bett 3uiawwctthattg, in welchem

’ber chemifche 'Jhoceß von und aufgeftcllt uttb abgelettct worben ifi, von

* felbft enthüllt. 28enn bie 'Jiatur in ber urfprüng(i<heu tffrobultion

fchou jene Stufen burc^läuft, welche burch bie jmei elften 'Dioinente

be« bpuamifchen ?5roceffeS für bie (Erfahrung bezeichnet ftnb, fo folgt, baß

fte auch mit ber tfrobuftiou bet zweiten ißotenj, baß fte alfo mit jebem

chemifchen 'Jkocep gleichfalls ade Stufen beS bpnantifchen burchläuft, baß

alfo ber chemifche $roceß burch ben eleltrifchen unb magnetifchen beftimmt

ifi. 86er außer biefer allgemeinen Äenntniß vom 3“f«tmnenhang beS che*

mifchen JiroceffeS mit ben höh«*« bpnantifchen haben wir noch außerbem
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bie ganj beßimmte ber 2trt, wie ber magnetiftbe (Bon wettbein ade

S^äfigftir anfängt) in ben elcftrifcbcn ,
nnb wie enblitb biefcr in bcn

dtcmifcheit übergebt.

So wie nämlitb ber 'Dtagneti«nm«, weither bloß bie Dange fntbt,

unmittelbar baburcb, baß er eine glätbenfraft wirb, Crleftricität wirb,

fo gebt binwieberum bie (Eleftricität unmittelbar baburtb, baß fic au«

einer glädjenfraft eine burtbbringenbe Wirb, in tbemiftbe Jfraft über.

dJfan fann e« alfo jeßt al« einen bewiefeneu Sab tortragen, baß efl

eine unb biefelbe llrfatbe iß, welche ade biefe« Erftbcinnngen

beroorbriugt ,
nur baß biefe bitrtfi oericbieiene Determination atttb »er«

ftbiebener 2Öirfungen fähig Wirb. 2lVi« bi« jept bloße 2tbubung, ja

bloße Hoffnung war, enblicb alle biefe örftbeinuiigrn auf eine gemein«

ftbafflidje Übeorie juriitfführen ju fönnen, ßrablt un« jept al« @ewiß«

beit entgegen, unb wir haben ©rtuib ;u erwarten, baß bie 9?atur,

natbbem wir biefcn allgemeinen Stbliiffcl gefunben haben, uti« allmäb«

lieb auch ba« Qebetnmiß ihrer cinjelnen Operationen unb ber einzelnen

(Srftbeinungen , Weltbe bcn bpnanüftben %troceß begleiten, nnb welche .

both aöc nur SKobißcationen Einer (i'runbcrftheinmtg ßnb, auffthließen

werbe. 9J?an wirb non jept an genaner anfmerfen unb Wirflithe 6?’

perimente anßellen über bie ©puren bc« magnetiftheit SWoment«

im djemifcfien ijjreceß, bie freilith, ba biefer ©Jemen t ber am ftbnellften

eorübergebenbe iß, bie ftbwäthßen unb unmerflithßen fetin werben,

weldie aber bo<h ßcbcr burth ©ppcrimente an folgen Körpern, weltbe

oor anberit Dräger be« 2Kagucti«inu« ßnb, uiiterftbieben, ja niedeicbt

fogar ßyirt werben fönnen, man wirb bei ben Bon mehreren (Hiemifern

bemerften, themifthe ißrocejfe, j. Sö. ber ffiafjerjerfehnng, begleitenben

eleftriftheit Grftheinungen genauer ocrweilcn, unb enblith oielleitht felbß

bie Uebergänge einer unb berfelben Straft erß in eine glätbeit« unb

enblith in eine burtbbringenbe Kraft unterftbeiben fönnen.

§• 46.

Der Hauptaufgabe biefer 2tbhanblung, eine allgemeine Debuftion

be« bpnamifthen ^rocefle« aufjußellen, iß burth ba« ®i«ßerige jwar

(genüge getßan, jeboth ßnb un« noth manche Erläuterungen unferer

©dje Hing, fdimntl IBtrfc 1. 91 btb- IV. 4
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Säge, mri« Sünweitbungen nuferer Sonftruftion auf bo« in ber Srfag-

rang $orlicgenbe, anf feit ©rflärung bei- OitaUtäWuntrrfcbicbc bet

SRateric, auf bic Sonftruftien ttnjelner ^Jroceffe uiib manege befonbere

Ser^äftuiffc bet fförper nutet fug — enblieg aueg allgemeine ©egliiffe

anf btt itcd) immer nicht ^intäng(td) gefamtte -Ratur te« n a nt i«

fegen unb fein Sergältnig
.

jum £ran«fcenbentaten ber 3?gi(ofopbie 3“*

rüefgeblieben, toelcge ade wir fegt jut BoHenbmtg unfercS ©efegäft«
'

uacggelen »Wien.

§ 47.

6« ift natürlich , bag, »tun bie SKaterie überhaupt ni<bt gene*

tif<b bebucirt »itb, aueb bie berfebiebentn in bet (Erfahrung »erfom«

menten SBefUmmungeu berfelbeu bfog analgtifig erflSrt, feineötteg« aber

anf ibte ©riinbe jnrilcfgefügrt »erben fönnen, tag man j. SB. Wgl

fagen fann, worin bie Sigenfcgaft ber gläffigfeit unb ber ibr entgegen«

gefegten, ber "Starrheit, befiele, nicht aber tureb »ef<be Seflimmung

ihrer Sonflmftiou bie ftörpfr ju tiefer Sigenfcgaft gefangen. SDfan

üjirfc ftcb taget nicht »erttunbem, tag flant eine Gcngrurtioii ber

iQnalitätSunterfegiebe nach feinen ©runbfägen oöflig uerweigert; beim

obwohl et behauptet, tag SDiatcrien ftcg »oneinanber nur bureb ba«

»erfegietene SSergfiltnig ber ©rnnbfräfte unterfebetben fönnen
, fo hat er

botb genau gewugt, tag er ficb batnit iib.er ba«, »a« nur jur 3R'ög«

licbfcit einer 3iaumerfüUmig überhaupt gehört, nicht ginau«wageit

bürfe, unb weist biefe Unterfliegung lieber ganj reu ber $anb, al«

bag er in bie SMftänbigfeit feiner Gonftruftion ciu SÄigtrauen fehle.

6« ift wahr, bag wo« bureg bic Sonftruftion ber etflen Sßeten}

an ber 3Ratcrie befthnmt ift, nicht« megr als ba« Woge fpecififcgc

.©ewiegt ift (§. 40); mm lägt aber tiefe SBejiimmung noeg eine ÜRengc

anberer ber SRaterie böHig frei; bie ©rate bet Sobäfion j. 8. gegen

feineöttcg« benen ber fpecigjcgen ©ewiegte parallel; eg« ift atfo unleitg«

bar, tag ge bureg bic legtcrn uiegt tetrwninirt, alfo aueg ton ignen

m<gt abgeleitet Werben fönnen.

, , 2Bir »erben bager aueg Weiter ben gegrfinbeten Sdifug tnaegen,

bag jene befouberor, oom fpeeigfegen ©ewiegt, unb toa« baffelbe ift, ber
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fpeeißfchen ®i(htifff«it büflig unabhängigen ©igenfchaften in bie ©laterie

nid)t fdjoit burrf) bic rrflc ©onßrnftion, fonbero nur burd) bit ijfo*

tenjirung ber erften gelegt (etm fönnen. Unb ba eine feiere fort*

roäfymite ©etenjirung al« roirflid) gefcheljenb in ber Jlftien bc« l'idjt«

auf ade SWaterie aufgejeigt Werben fann (§. 43), fo fönuen Wir nicbt

in Serlegcnheit fepn , bic Gntßehung jener ©igenfchaften im Allgemeinen

begreiflich ju matten, intern wir ba« Vid)t al« jurcidiente unb aHge>

meine tlrfäche aller oorautjirfcycn ba« Wed)t baten.

®er fcefonbere ÜJ(ecbani«nui« biefer ^otenjirung, ob fte näntlid)

burrf) ba« l'irfft unmitteU'ar, ober nur inbireft gefcbieljt , tattinf), baß

mittelft tejfelben bie SDtaterie gejwnngen wirb flcfe felbfl jn potenjiren,

fann oorerß unimterfmbt bleiben

• lUm aber mit biefer ©rflärung bi« in« Sinjeltie ju geben, muß

un« wicterum bie «Stufenfolge her üRomentc in ber Scnflrnftion ber

2Katerie bienen. ®on beufelben fiub, wie wir je(jt wißen, aRagneti«*

mu«, ©leftricität unb d)cmifd)er fßroccß bie jweitcii ffotenjen. SZBir

fonnen alfo ben allgemeinen Safj aufftellcn: baß alle jene befon*

beren ©eßintmungen ber 9Jtaterie, welche wir unter bem

Warnen ber Dualitäten begreifen, unb wcldje ich fiinftig

Gigenfcfiaften ber jweiten foten) nennen Werbe, ihren

©rnnb iu bem Dtrfdiitbtntit »erhüllniß ber Siirper ju

jtntu brtl guuftiontn «mb mit biefem ®ae ift jtterß

ba« allgemeine ißrincip einer ©onßrutticn ber Oualität«unterfd)iebe

gefunben.

§• 48.

25Mr machen fogleicß ben Änfang mit ber erfteu gimftiou.

SBenn bewiefenermaßen bcr 'Dfagnetidmu« bie jweitc ©otenj be«

^roccjfe« iß, burrf) welchen in ber urfpriiugtidjen ©onßrnftion ber

SRateric bie Päitge beßimmt wirb, fo muß bie ibm in ber SWaterie

entfpreAenbe ©igenfehaft bcr jmeiten 'JJofenj eine grnnltion ber

i'änge fetm.

9fuu gibt bfl aber feine Gigenfdjaft ber Vfaterie, Welche eine

junftion ber t'änge wäre, al« bie ber ©oljäfion.

i
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(®# ift liämlid) von ber urfprüngücben ober abfcluteii ©ol)äfioii

bi« Siebe. — I'ev refpeftme .jjufammenbang (»eitler uad) ber ftrait

gejd)ä(>t wirb, bic jum ©redjen eine« Serperb erforbert wirb) ift

von bem abfolutrn, burd> u>c fd>en bic Sörpcr ber 3 ( rreiftung, alfo

einer in gleicher Siidjtung mit ber Vänge siebenten firaft, wiberftepen,

nur abgeleitet).

2Hit&in ift cb ein a priori betoiefeuer Sab, baft bie ©o&äflon

ber Äörper (Weld)c nicht eine urfpriinglid)c ©eftimmung ber ÜHaterie,

fonbern eitie ©igenfhaft ber jWeiten Orbnuiig ift) bureb ben polenjirtcn

'Proteft ber Pängc, b. b. burd) 'IRagnctibmub , beftinnnt wirb.

©b ift leicht , itadjrem man einmal im ©eftf ber Obee ift, baft

ber SRagnetibmub bab ©eftimmenbe ber Pan ge, tmb alfo and) bab ber

©obäfion fe», im Ülllgcmeincu ju idfticftcn, baft er au ben flarreften,

b. b. co^ärcntcfteii Körpern, oorjüglid) fid) äuftern müffe, (man f. mein

Spftem beb Obealibmub, <£. 184 (S. 449 beb »ori)ergc()eubeit ©anbe«]);

nicht ebenfo leitet aber ift eb ju erHären, loarunt er nur au biefeu

fid) äuftcre, ober — genauer aubgebriidt — tsantm er, ba bie ©opä*

fion bod) eine allgemeine ©igeufdjaft wenigfteub ber ftarren Äörper ift,

an ben mcifteu bed) fid) nur burd) fein ©robuft, cic ©ebäfion, nicht

aber alb SWagnctibmub, b. (|. alb bab ©onftruirenbe ber ©obäfion —
alb ©oljäfienbproccft duftere. — SBir müffen aber, um biefer fjrage

(genüge ju tbnn, etwab weiter jurüdgebeu.

§• 49.

®ie ftragc löftt ftd) in jwei anbere tl)cilcit. Cb fragt fiep

a) 2öic faun ein Serper überhaupt burd) äuftcre Sinmirfuitg jur

©o^äftrn beftiuimt werben?

2Bir fabelt bewiefen, baft bie allgemeine potenjirenbe Urfadje —
bab ?id)t fct). SPenii nun aber, wie gleichfalls bewiefen worben, bab

Pid)t ein ©onftrwircn beb ©onfiruirenb ift, fo ift leiht einjufe^cn,

baft eb auf aHeb ©onfiruirte teftruirenb wirfen müjfe. Kenn bab

Sonftruirte ift, alb bab fertige unb ©odenbete, bem ©ouftruiren,

ber Ibäligfeit, entgegengefefct , bie Üuf^ebung ber öonftruftion alfo

©ebingung ber 9t econftniftion, b. t). beb ©ouftruirenb in ber
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feteit'v Diefc auflcfcnt-e Wirfung äußert ba« Vicbt au* wirf*

lieh auf alle# Senftruirte. 5« ift in ber Giiiwirfnng auf bcn ffcrper

nicht metir — Sicht, fenbern Wärme, b. (). ba« aller ©eftaltung

ffembfelige. Aber eben babitrch, baß ba« Vitfit auf bie Sörper biefc

Wirfung äußert, fegt e« ba«, wa« iu ihnen urfprönglicb bie GSeftal*

tung beftimmt, nämlich bcu Ifroceß ber Sänge in neue £f)ätigfeit, uub

wirb baburdf ba« 33et ingeitbe ber Schäften ober ba« 'ßotciijircnte

be« urfpriinglichen froceffe« ber Sänge.

Anmerfung. Wa« wir unter beut •ßroceß ber Sange «erflehen,

ift befannt genug. Wir oerfteben nämlich baruuter ben $rcceß be«

erften SDtoment« in ber Gonftruftion ber fDfatcrie, weiter juin ‘ßro-

buft bie Sänge gibt (§. 11); baß nun biefer ßroccß ba« 93ebingcnbe

aller ©eftaltung fett, bebarf »ob! feine« SPeweife«.

Wirb biefer fßrcceß poteujivt, behaupten wir, .fo wirb er jum

‘ßroccß ber (Sotjäfion, fein ‘ßrotuft ift bie Schäften. 'Jfun wirb er aber

eben babureb potenjirt, baß ba« Sicht auf alle« Conftruirte beconftrui-

r e n b Wirft, flltit bem Dafetjit be« Sicht« in ber Slatur ift alfo ba« Sig-

nal ju einem neuen Streit gegeben, ber jwifdjen bem 'ßrceeß ber Cntftal*

tung unb bem ber ©eftaltung fcrtwäl)renb geführt wirb. — Wärme unb

(Schäften bebingen fid) wcchfelfeitig. Siebt wirb nnrbaburch Wärme, baß

e« bem bnrd) feine Crinmirfung geweeften *ßroceß ber Gobäfien entgegen*

wirft, unb heißt nur bann Wärme, wenn e« bieß tbnt. Gohäftrn ift nur

baburch (Schäften, paß fie bem burch Gintoirfuitg be« Sieht« geweiften

‘ßrocefi ber Entfaltung (ich entgegenfe(jt. — Ohne Zweifel taffen ftch

bie meiften Wirfungen be« Sicht« auf ÄÖrper, fclbft feine chemifcben,

auf bie Sferänbcrnng ber Schäften, bie e« bewirft, jurfleffflhren; unb

ba ber ßrrceß ber Schäften eigentlich Dtagneti«nm« ift (§. 48), fo

erflärt fich hieran« ber ^iifatnmcuhang be« Sicht« mit bem föfagneti««

inu«, bie burch beränberte Schäften be« Grbförper« bewirfte tägliche,

jährliche unb größere Abweichung ber SWagnetnabel. — (Cie Wärme

befemntt al« fßriiicip be« llumagneti«mu« eine weit höhere SPebeu-

tung al« bi«her, ihre Grfcheinungen aber werben, wie ich juuächft in

einer befenberen Abhanbluug jeigen werbe, butd) biefe Anficfft einer
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Senfhruttion fähig, ttddje juerfl unb allem ihnen itt jeber fRütfficbt

©eniige tl;nt.

g. 60:

' ‘

b) SBie («nn nun aber bie (Schäften eine« Körper« beflimmt wer=

beu fi<b al« 9Wagneti«mu« ju jcigen? — bieg ijl bie jweite grage,

welche ju beantworten ijl.

Hlle jlarren Körper jeigeit jwar (So^äfton at« ijlrobuft, nid^t aber

im Sonflniirtwettcn felbjl, b. b- «16 2Ragueti«mn«. — 2>aju gehört

ob«« 3®c'W< erften«, bag ber ©rat von (Sobäfionefraft, toeleben bie

Körper burdj äugrre ffiimrirfuiig erlangen, überbaupt ein au«gejeid)‘

ueter, ober bag bie UT^ätigfeit (ber ^roceß), bureb wetebe« fie ber

Äuftöfung wibetflteben , bon beträchtlicher ©rüge fep; jweiten«, bag

bodj bie Sobä(lon?fraft auf ber anbern ©eite nicht bi« ju einem ©rab

jleige, -bei welkem fie bie SBirfung bc« Picht« ebne hcnietfliebe Sbätig-

feit aufjubeben im ©tanbe ift,
-

hiermit ftimmt bie Srfabrnng boflfommen überein. t£ö i)1 mert*

Würtig , bag bie burchiichtigen Körper gerabe an bie beiben (äjtreme

ber <£obäft#n«gtabe ftcb ftetat unb entweber 3U ben im bechpe» «ber

ben im geringen ©rabe cobärirenben geboren. Über eben biefe tur<h-

jübtigen Körper finb e« auch, «tf welche ba« Picht nicht al« SBärme,

alfo auch nicht al« Bebiugcnbe« be« äHagneti«mu«, ju Wirten vermag.

®iefe Körper beweifen, bag ba« Picht nhr im ©egenfab gegen bie

Sobäfton (al« Skoceg gelacht ) SBärme wirb, unb bag SBärme unb

ßohäfton fuh Wechfelfettig bebtngen. HWrebflehtig nämlich ift berjemge

Körper, auf welchen ba« Picht nidjt al« SBärme ju wirfeu vermag,

b. h- berjenige, beffen Qicbäfien ju grog ober ju gering ifi, um bttreh

ba« Pi^t in merfliche Bewegung gefcjjt ju Werben. Unbnrchfichtig finb

Körper mtr baburd), bag ba« Picht ihre <Sohä|lon«haft in Shatigfeit

ju verfemen , b. b- fic 3u erwärmen, vermag. Crtoanntwerben unb Uu-

burchfuhttgfetjn finb, fowie 'Jtictjterwärmtmcrben burch ba« Picht unb

Durchfl^tigfehu, völlig gteicb&ebeutenbe Begriffe.

®ag alfo bie Sohärenj eine« Körper« fich al«- 3Ragntti«ntu«

äußere, baju gehört ein ©rab berfelbcn, ber webet ber fleinjle noch
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auch fo groß ift, lag er, »eit entfernt burd) bae in Ifwtigfeit

»erfe^t ju »erben, »ielnieljr beffen UBirfung »öllig t'ernic&tet. Sa ift

baf»er nidjt fo fef» ju »erwunbern, »enn Sin eingiger Körper mitten

aua ber ftfeilje aller übrigen heraus ftd> ala Träger bea Sföagnetiatnua

jeigt, beim obgleich uiele anbert Körper, ja, »ie man nad) SBrug» »

mana Srfa()rungen (in feiner ©djrift über bie Sierwanbtfchaften ber

magnetifdjen Üiateric) glauben feilte, 'Diaterieu faft bon allen Ärten

»eui SKagnet in 33e»cgung gefegt »erben, fo fann man bod) ihnen

feil' ft nicht SDtaguctismuä jufcbreibeii, ba fie bie magnetüdje Slnjicijung

nicht unter fich, fonbern immer nur im Sonflift mit bem magnetifchen

Ulfen geigen.

68 gibt einen Körper ,
»en welchem unferc Theorie bea 3uf*nmen»

hanga ber Sffiärme mit bem SWagitetiemuS abftrahirt fcheinen Bunte,

fo genau treffen feine Srfdjeimmgcu mit ihr überein. Sa ift ber

Turmalin, biefer merfwürbige Stein, »elcher teil Uebergaitg »cm

SKagnetiemua jur Slcftricitat bejeidjaet, unb »elcher burd) blojte Sr»

»cirmung, b. h- burd) bloße äitränberung feiner Sohafion, augenblickliche

Polarität erlangt. Tiefer Körper fcheint au Soljäfionafraft bem Sifen

am n&hftat ju flehen , befhnegcu in ihm ber ü)Jaguctiamu8 fdjon bie

Teubenj geigt , fich in gläd)cnfraft, b: h- in Slcftricitat, ju »erlicren.

— T>ie Straft eine8 SDlagncta fcheint bereite nur mit ben gewöhnlichen

Strabcn ber Temperatur fich J“ »ertragen. 3Benn man ber SWagnet-

nabel burd) Siuwirfuug cined 'fJeia eine ihrer natürlichen entgegenge»

fehte 9fichtung gibt, unb biefen 'fiel ct»a mittel jt tinea anbern er»

bitten Körpera erwärmt, fo fängt jene an, in gleichem äierbättniß mit

ber Svbiyuug uach ber natürlichen Dichtung abjuweid)«, in gleichem

üierbältnifj mit ber Srfältnng aber (ber »iebcrbergefteüten öohäfton)

hi ihre »orige Jage jurücfjufehrcu. Sin lihbfüer aber, bn gap, will

am unmagnetifchen Sijen bie Sigenfchaft beä Turmaline bemalt hoben,

nämlich burd» Srioärmung eleftrifirt »erben ju fönneu.

§. 51. . --

Obgleich bic ‘änjchaiiung bea Turmalina ^iureic^eub ift beutlid)

ju machen , »ie burd) äußere Sinmirfung ein Körper jur Polarität unb
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bafcurrfj jut ßogäfton btfümmt »erben fann, fo »trb bed) folgettbe

Sonjihruftien biefen 5fkoccfi ttotf) »egr
5« erläutern bienen.

®ie Sänge in ber urfpriinglicfycn Gonftruftiou »irb befrimmt btn-eg

ein befottbere« JHerbäitnig ber beiben Kräfte, »a« barin befielt, bag fie

j»ar »cn einem gemeinfcbaftUdKn ijtunft A au« ftd> pieken, jebotg fe,

bag bie repulfioe Kraft burep bie attraftibe noch au« ber Seme einge»

fdjränft »irb. 2Äan fege, bie Sänge A C B »erbe'burcfj äugtre (Sin-

»irtnng befrimmt
,

fletj jum jioeitcmn.il ju conftrairen, b. g. e« foß

Üo^afnm entgegen, fo »erben au<b bie beiben fbäfte auf« neue in

jene« fkrgältnig müffen gefegt »erben. 5Ca aber bie Sänge A C B

figon conftruirt ift, fo »erben bie Kräfte mit beut ‘firobuft poteir

jirt, b. g. ffe »erben Kräfte ber Sänge fetbfl Qr« fegen alfo ade

fünfte ber Säuge AGB attrattio unb repulfio jugleicf), jetedj fo,

. - 4- -4-
bag bie Kräfte anfangeu fug ju gieren, fo »irb c- bie an*

jiegenbe Kraft be« fünfte« A nur auf bie -(-Kraft be* fotgenben

urirfeit tonueii, bei A »irb alfo teffen eigne -f-Kraft frei,, uub e*

entfielt ber pefitioe fiol. 3m folgenben Ifunft C »irb bie -(-Kraft

burtg bie negatioe bon A ecngejigräaft , unb ba bie eigne’ biefe« ^fhinfta

nur in ber Seme fteg äugern fann, fo ift in jenem ?untt »eher +
noeg — , alfo »öllige 3nbifferenj. ®ureg bie negatioe Krag oon C

»irb bie pofitioe von B eingefdjränft, e« bleibt alfo beffen negatioe

Kraft »ieber überflüffig. liefe Kraft fann nur au« bem folgenben

fiunft neue SRepnlfiefräfte an fteg jiegen, unb fo »ürbe bie Sange A C B

in ber fRiegtuug B in« Uitettbliege fieg fortfegen tonnen, »eil nämlieg

jebe« angejogenc -f- ein neue« — frei maegt, ba«, unt itt« @lciegge>

»iegt ju fomiuen, ein neue« -f- mtbinbet u. f. f. ®iefem gertgang

fann alfo nur ber ßgoi«mn« anberer ®ilbungen Sinpatt tgun; matt

fege nun , bie Sonftraftien »erbe abgebrochen , m ttelegetu finnfte fte

will, fo mug bort bie negatioe Kraft äberfdjüffig feg«, b. g. e« mug

ber negatioe $ol entgegen.

• ÜWatt benfe fieg nuM, bag bie brei fünfte A, C, B für bie 811 >

fegauuitg einanber unenblieg nage fegen, bag aber oon jebem negatioen
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'JJunft B au# tie Gonftruttion fo lange fortgefegt »erteil taun, al« it>r

itic^t bitvdi äußern SBiberftant Ginhalt gethan wirb, fe l>at man eine

Sänge, in ber jeber folgenbe fßnnft mit jebent torbcrgchenben bnrd)

eine Kraft jufaiiimcnhängt, welche ihrer (Entfernung toneinanber in

größerem ober geringerem Örabe wiberftetjt, nnb in ber fweil jeber

negatioe iJJunft ber ttlnjag einer neuen ©ilbung ifl) -jeber einjelne I^eil

in« Unenbliche fort wieber einen Magnet »orftedt (fowie, wenn bie

Sinie A C B ein magnetifdjer ®raht wäre, biefer $raht in jebeni

fünfte jmifcfeen A unb B gebroden Werben fönnte, oljne baß ber ein*

jelnc Jfjeil aufhörte ein fBiagnet ju fcpn) — mau h*t mit (Einem

SBort Gohäfiou, welche, wenn ber tßrocejj al« 'f3roccß unterjchieben

toirb — SNagnctiSmu« ifl.

3 u f a b 1. $er ’fiunft C in ber conftruirten Sinie ifl ©eifpiel

einer Gohafton ebne 9Kagneti«uiu«. — SKatt tonnte alfo fagen, baß

in ben Körpern , wo ber 2Ragncti«niu« wegen be« ju beben @rab« bet

Gohäjion nicht unterfcbicbeu wirb, bie fünfte A C B einanber fo nabe

liegen, ba§ fte ton bem ^unft C nicht unterfcbeibbar fiitb, unb mit

ibm in bet Slnfchauuitg jufammenfaQen. — 3n Körpern ton ber h*<h’

ften Gohäfiou liegt ber tftonlt C überall.

3ufab 2. 3n ber Gncpflopäbie ber Ghentie ton $ilbe*

branb lfte« Stiicf fte^t ber Ginwurf gegen bie bpnamifchc GonftrüTtion

ber 3Kateric, baß ftd) au« bcrfelben bie @röjje eine« Körper« nicbt

begreifen (affe. Xenn, jagt ber ©erfaffer, man fege, c« werbe auf

bie Gonftruttion x boppelt fo tiel Slttraftit* unb SKepulftbfraft ter*

wanbt, al« auf bie Gonftruttion y, fo ifl ba« ©robuft ton jener =
2 A : 2 K x A : U, alfo = ber ton y. — $iefer Ginwurf wäre

töttig gegriinbet, Wenn bie ©orauöfegitttg richtig wäre, baß bie Giröße

be« Körper« bnrch bif ÜRultiplication ber einjclnen Kraft beftimmt fep.—
Allein biefc©orau«fegung ift falfch, wie au« bem ©aragraphen erhellt. 'Die

ÖAröjje, welche ein Körper rat 9taum hat, hängt nämlich ton ter gort-

fegung feine« GohäfionSprocefje«, alfo ton eiuer, wenn fte nicht turcb

än§ere Ginwirtmtg eingefchräntt wirb, beftänbig fortgefegten trab ficb

jelbft reprobticirenben Abbition ton Kraft ju Kraft ab. — SNgltty
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rttit jener Gigenfchaft ber }»eitcit ^ofenj, ber Sofwfiott, ift olfo an*

eine anbere fceunbäte Gigenfchaft be« Körper«, nämlich feine ®ro|t

iin 8iaum abgeleitet. .

3nfa<> 3- ©« ift eine fehr natürliche grage, tie wir ermatten

müffeu : burdj »eichen iimern Örmtb benn ein Körper beftimmt merbe,

fobalb bie äußere Gimoirfung Ijinjulemmt, ftärfer ober fc^roätb« ju

cohäriren. 3Bir ermiebern hierauf: biefer ober jener Körper ift eben

ber, ber in biefem unb feinem anbern @rabc cofjärirt; toiv fernten bie

}»ei(e Gonftruftion »on ber erfteu nur in ©ebanten trennen. Xurcp

bie erfte Sonftruftioit ift fcplechtcrlingS bloß äiaumerfüttuug »on be-

ftimmtem @rab gegeben, biefe aber läßt olle« anbere, j. 93. .guftaub

ber (Starrheit unb gliiffigfcit, »eilig unbefhwtnt. Gs ift g. 93. niebt

einjufcljen, »arum eS triebt glüffigleitcn neu gleirbcr X iebtigfert mit

bem CSifen ober jebem anbern Metall geben fönntc. (iben beßwegeit

aber ift unjuuehmen, baß mit ber erfien coufirmrenben Urfacpe in ber

'Jlatur bereits auch ihre f3oteti,; epiftirt. Xer erften confiruitenben Ur-

iache fann niept« jugefeprieben toerben al« ein ©ejtrebcn, bie Kräfte

auf bie geringji« Gittgegeufe^uug ju rebutireu, uub, ba biefe eben ittt

erfien -Moment ber Genfiruftion ftattfinbet (ff. 15 ff.), ein ©eftteßen, ben

erften 'Moment ber (Sonftruftion »er anbern ju ftpirett; ihn ro i r 1 1 i dj

ju fprireit uerntag.fie erft naep ©intoirfung ber potenjirenben Urfacpe,

(brt Sicpt«, »elcpe« t>'tr <Uf» reept, wie es bie ältefte ©fiilofob^ie »er»

langt, al« baS mit ber erfteu Schöpfung gleichzeitige unb bie Schöpfung

jelbft anfangenbe erfdjeint); baß aber bie couftruirenbc Urfacpe, in ber

burtp ba« Sicpt betoirfteu Meconftruftion ben erfhn Moment »irflicp

firirc, bängt »on ber Slnlage ab, bie fepen in ber erften Gonfiruftieu

gematft ift, nur baß ba« bitrcp biefe Gntftaitbene fcplecpterbing« noch

uiept Starrheit ober gliiffigfeit felbft, fottbcrn ein ^uflaub ber Materie

ijt, ber für bie Hnfcpaunng nur burep ba« ©ilb eine« Gpao« beutlüp

gemacht »erben fann, au« »depou erft nach ©inutirfung ber poteiqi-

renben Urfache ftch Starre« unb. güijfigeS trennt, unb bk allgemeine

s Äbfonberiutg bet Materie m fpccififch oerfchiebene Körper »or fi<h geht,

.thermal«, »ie bie ältere floSmogenie ftch »orfteüt, »eiche »egen btefer
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. t

unb luifcmt richtigen Sölkfe, bi* für entfett , entweber jt» ben ititpt feltenen

(Spieen feer SRaUtr, Weltpc bi* 2Baprpeit unwiffettb penwbriugt , ober ju

ben «Trümmern einer früpgeitig untergegangenen großen Stnfkpt ber 'Jiatur

gehört, bereu Spuren and; fonfl iiidjt unbcutlid) ju etfennen fhtb.

§• 52 .

2ßenn, bewiefenerwajjen, ba« f*t(pt bie conftruirenbe

Ipatigteit ber jtoeite-n potenj ift, fo mttffen alte jene

Momente ber jwciten Gon ftr uf t ion, wie in ben Probut
tcn, ebenfo aucp in ber con ftruirenben Spätigfcit felbft

aufgejeigt werben tonnen, uub jwav, weil ba« ßoujtrui-

ren (als SEpätigfeit) bent Gonftrnirten entgegeugefept ift,

fo werben fie in ber couftruitenbeu ITpätigtcit ba am

weiften uuterftpieben werben, wo fie im Gonftrnirten (in

ben Prebufteu) n t t aufgejeigt werben fönnen.

Oft e« liiert auffatlenb, baß eben bei bettjeitigen Köppern , welipe

turdj Gtuwirfuug ber petenjirenben Urftupe , bie burtp -ba« liiert |icp

barftellt, am wenigfien juv Gcpäfion beftimmt werben — ben buvdj»

fitptigen (§. 50) — baß eben bei biefett ba« Südjt »iplmepr gejwnngeu

wirb ju copäriren, unb baß eben bei biefen baffetbe außer bent Körper

oorgept, wa« bei ben unburepfupttgen im Körper felbft »orgelt

¥

Üöenu man es ttämlid) wagen barf, ben »ou ©octpc aufgefteß*

teil ©ebanfen, bie p r i « nt a t i
f
cp e tt ©rf cpeiirungen al« ©rfcpeinuiigeu

einer 'Polarität ober unter bem Sepema eine« üRagnetiSnut« borjw

fieUctt, weiter jn »erfolgen, epe er »on bem Urpeber felbft auSgefüprt

ift, fo tarnt up nidfi urnpin, bie Gonftruttion be« j$arbenbilbe« im

priSma mit bem oben (§. 51) beftpriebenen GopäficttSprocefj , beffen

©ubftrat ber fölagnet ift, »ötUg gieidj jn finben. 2ßir fepen wenigsten«

piet ganj baffetpe, wa« wir bort fepen, ltämlicp eine pofitioe Kraft,

"bie, ftufenweife cingefdjränft , ,
enbtid) (int weißen l'itpt) bi« jur OitbtffV

rtnj mit ber entgegengefepten gebratpt, »on biefem pmift an aber ne-

gativ wirb, uub julept in ben. negativen Pot ettbet — Wir fepen, fage

icp, pier ganj baffetbe, wa« Wir bort fepen — einen potenjirten Pro«

ce§ ber i'änge, nur baß wir pier in bem Genftruirenben felbft
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fehen, roa« wir bort nur im Öonflruirten erbitten. 3fi e« aber

littet nothmenbig , baß wir ade« auch in * ber ?i»tigfeh felbfl fehen,

wa« wir im 'ßrobuft fehtu, uub umgefehrt? 3h bem priBmatifchen

©ilb fehen mir ben fJroceß ber (Jobäficn felbft ohne ade« ©ubfirat;

im 3nbiffercn}punft be« ©ilb« (wie im ©urift C §. 50. ^uf. 1 bcn

eigentlichen ($oh4fion«punft felbß), nur abermal« ohne alle? ©ubfirat.

— ©cßeht nun aber bic br ecßenbe Kraft ber burchfichtigcn Kerker

nicht eben barin, baß fie bie ©cßimmung jur Gohäftoit, welche ihnen

ba« Vicht gibt, im Siontcnt gleicbfam oernicbten , — (tenit geht nicht

jebe Üpatigteit ber '.Natur barauf au«, ihre ©ebingung jit vernichten,

nur baß bieg hi" langfam, bort augenb(icfli<b gefchieht?) — unb baß

fie ba« Vicht baburch gleichfam bloß flclleit, ober ',wingen beu ©re-

ceß für fleh unb ohne $iille jn rollflihren? ©o wenig geigt bie SWatnr

mit ihren ©eheimniffen, baß fie bem, Wa« fie erfl berfchfeiert
, felbft

bie JpüUe abjicht, nnb offen barlegt für jebe« Sluge, ba« nur fehen

will, unb nicht burdj eingejehränfte ©egriffe ober ©orurtheile oerblenbet

ijl. — ©ent ©ebanfen, ben ich h'er angebeutet h“be, fehlt gwar nocli

oiel ju feiner Ausführung; foweit ich über folche brfl je(jt in ©ebanfen

oerfucht h«be, ifi fte gelungen
;
bie Ißheinemene be« 3nrütfwetfcn« , bie

bc« ©rechen« ber Strahlen, unb jwar in beftimmtem ©erhaitniß ju

ber fpecififchen ©efehaffenheit ber Körper, biele eiujeine ©rfcheinnngeu, bie

babei «orfommen unb bisher wenig beachtet Worben jiub,_ j. ©. ©nfluf;

ber SBärme auf bie brechenb« Kraft ber Körbet, auch manche einjelnt ©eob»

achtungeu über bie fogenannte ©euguitg bc« Sicht«, glaube idf mittclft

jener Snficbt itt einen überrafchenbcn 3u fawmcnbang bringen ju fönuen.

§• 53.

Sßir gehen jefct aber ju btnjenigen Cigenfdjaften ber 3J?aterie fort,

welche ^otenjen be« jweiten Womcnts ber Conftruftion fiiib — unb

auch hi" Usirb un« unfer Seitfaben nicht oerlaffcn.

3Bemt bewiefenermaßen bie Sfeftricität bie-jweite ^Jotenj be« ©to»

reffe« iß, burdj welchen in ber urfprüugü$en GEonflrufrion ber SDiaterie

bie § lache beftimmt ifi, fo werben auch bie ihr entfbrechenben fingen»

fchaften ber gweiten ©otenj ade guuftionen ber gliche fetjn.

j
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Xa im jioeiten Woment brr Gonftruftion jebc Kraft für fub bic

gläcbe probucirt §. 18., 19), fo tft offenbar, bajj c8 uid)t nur mehrere

Gigeufcbaften gebe, welche ^oteiijcu ber gläcbe, al« foldjr, bie ‘fSoteujen

brr i'änge fmb, fonbern bajj aud) tnrd) bic ganje Hieibe biefer Gigen^

fc^aftcn f»nburd> Gin ©egeufat? geben muß, ber bem eleftrifcben ®e<

genfaß cntfpric^t. ©o tvic nämlich in brr Gleftricität bic beiben Kräfte

an vergebene ©ubjefte fi<b vertbeilenb völlig getrennt erfd^einen , fo

wirb biefer Woment awb burd? bie völlige 3ctflrcuung be« Pi<bt3 unb

iÖcrtbeilung ber einzelnen garben an »erfdjiebene Korber bejeidjnet fetju.

3n jeber fiörper (idjeti garbe feben wir bie ^robnftion ber gläcbe mieberbolt.

Wit ber -Ofolirung ber Farben ifl aber zugleich bie allgemeine glucbt ber

Kräfte in ber Slatnr, welche je(<t anfängt, angebeutet, fo wie bintoiebermn •

bafl ©ueben jeber garbe nach ibretn verlorenen ©egcnfa|j jurn verau« fdjon

bad ©viel ber vereinzelten Kräfte im folgenbcn Woment ahnten läßt.

aber auch alle anberen Gigenjdiaften, bie gunftionen ber gläd)c

fmb, finb ^Jotenjen biejed Wouient«.

£>aß in biefe Klaffe eben biejenigen Gigenftbaften faßen, «eiche

finnlid; entpfinbbar fmb, bot einen tiefliegenben ©rmtb, ben id)

f«bon anberwärt« angezeigt boüe, unb von bem biellcicbt fpäter no(b bie

Hiebe fepn »irb; baffelbe betocidt aber auch, wenn mau bie getrennte

Xuplicität in jeber ©innedempfinbung binjuninuut (intern nämlicb jebe

Gmpftnbung ihren entgegengefefjtcn ^3o( bot, in jeber einzelnen aber

immer mir ber Gine eyifürt), baß bad ®eftinuncnbe aller biefer Gigem

febaften Gleftricität ie».

Xap aber biefe Gigenfcbaften ber Körper nur baburd) entfieben,

laß bie Statur gegen bic Ginmirfung ber pottnjirenben Urfacbe ben

erjlen Woment nidit inebr eutfebieben behauptet, erhellt barand •:

baff juglcicb mit biefen Gigönfcbaften auch bie, toelcbe ^otenjen beb

erften Woment« finb — Wagnetjdmud unb große Gobäficn — völlig

verfebminben ,
unb baß umgefebrt mit bem SSerfcb«inben ber (extern

bic erftem eintreten
;
wovon bie garben ber Körper ein iöeifpiel fmb,

«eiche allmählich, mit bem 93erfd)ioinben ber großen Gobärenj, an bie

©teile ber Xurcbficbtigfeit ober be« (metallifcben) ©lanjed treten.
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St' wie tote (Si^cnfcfiaftcn
,

ttctdje fßofntjcit be#- bongen Woment#

waren , ade auf 9Jlagneti#mn« ftcb be;ogen, fo fann man faßen, baf;

alle, mcli^e 'fjotenjen be« gegenmärtigen finb, auf (Sfeftricitat fub be*

jie^en, aber eigentlich alle in ber cleftrifcbcn (Sigenfdiaft ber jTörpcr

fegen begriffen finb. — Daran« erflärt fich, ma« fonfi fet>r ferner ;n

begreifen ift, maruni alle gnnftionen ber gläd>e, wie garbe, 9iauhig'

feit lt. f. auf bie efeftrifdjen (Srfcbeinuugen einen fo beftimmeubcu

Sinffiifi jeigen, baß e«
5 . ©., alle# aubere gfeiebgefegt , blop bon ber

garbc eine# OTrper# abbängt ,
ob er pofitio ober »egotib eleftrifeb mirb.

fjnfag. Die §. 51 aufgcfledte (Sonftruftion mar allerbing# nur

;ureichenb, bie ©roffc eine« Äörper« in ber erften Dimenfton begreif»

lieb ;u madjen (3uf. TI). Allein menn in jeber (Sonftruftion bie brei

SWomente coepiftiren , fo mirb, rermöge be« ;meiten, mo bie-Ärafte

böflig oeneinanber unabhängig finb, uub jebe ihrer Drüben; nadf allen

(Richtungen ;u mirfen frei folgen fann, ber Ifobäftonbproccfj aud) in

bie ;meite Timenfion firfi fortfegen fomien, nnb a priori möge id) ;n

behaupten, bajj in ben Äorpern biefe« 9Äomeiit# (fo fage ich ber Jflir;e

halber) ber refpeftioe 3ufnm"'enhang (§.48) in gleichem ©erbältniß

piHchmen mirb, mie ber abfolute abirtmmt, fo roie hingegen bei ftörpern

be# erften Woment# jngleich mit ber großen abfoltrtcn (lobären; ein geringer

®rab ber tefpeftioen, ober ba« einlritt, ma# man Sprobigteit nennt.

§• M.

. SBcnn berciefenermaften ber chcinifche ©roccffbic jweite holen; be«

ceffe# ifl, burch melchen in ber nrfprünglichcn (Sonftruftion ber SWaterie bie

britte D imenfion gefegt mirb, fomerbcnauch bie ihm entfpred;enbeu <2i*

genfchafteit ber ;meiteu hoten] ade guuftiouen ber britten Dimenfton fepn.

Diefe Cigenfchaften (affen ft<h aber felbft nicht anber« al# burch

©e;iehungetv ber fiörper auf ben chemiftheu ht0C(ß au#brücfen.

Diefe (Belegungen erhalten bie Jlörper babureg, ba§ bie. Statur fie

gegen bie Ciittorrfilng ber peteti;ireuben Urfadic in 'ihrera 3uftanb

befUmmte 9taumerfilünng) nicht behaupten fann, unb ignen alfo bie

©ebingungen ber legteru bon aujfen ;uführeu muß.

Sil# Sicpräfcntanten biefer fflaffe fann man baher biejeuigen Jfcifcper
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aufführen, welche bic Matur nur noch als Mau merfüllnug (»on ber

tthnnitem ©rabei überhaupt behaupten fami, an Welchen fenacb oon

allen Timenfionen nur feie, mittelfl welker ber Mannt eigentlicf) erffiQt

wirb, bie britte, übrig ifi, wo alfo auch alle ©efialtnng »öllig t>er>

f^tounben ifi, mii einem Jöort bie flüffigen Sörper. ©on feinem

flttffigen fförper an ficb fann man fange ober ©reite präbiciren: nur

®irfc fommt ihnen noch jn, aber eben biefc fförper finb cfl auch,

mel<bc als bie bom «Magnetismus entfernteren burch ben geringen ©rab
ober bie »öllige Hufl;ebnng ber Gobäfion jum c^emtfc^cn ©roeeg am
geneigteften finb, anfiatt Pag jene, in welchen bie erfie Timenfion

(Eoljärenj) baS Ucbergcmicht hat, nur burd) bie ju ben heebften ©raben

rerfifirfte SBivfung ber potenjircuben Urfacge in benjenigen 3ufianb ge-

fegt werben fönnen, worin ihnen bie ©ebingung ihres ©cfiehenS oon

außen erteilt werben muß, welches eben im <bemif<hen ©roteg ge»

flieht, wie wir fogleicg jeigen Werben.

ilnmerfung. 2BaS Sa nt in ber allgemeinen Slnmerfung ju

feiner Tpnamif über bie ßohäfion ber flüffigen fförper fagt
, hat feinen

©runb in feinen mangelhaften Begriffen über biefe eigenfdjaft, welche

er für eine Släcpenfraft hält'— (baher er fie auch burch ben Drutf

einer fingern «Materie, bcS «e»herS etwa, begreifen Ju fönnen glaubt) —
unb barin, baß er fi<h bie Steigung ber flüffigen fförper jur ffugelgcfialt

nicht anberS als aus einer Tenbenj jur grögtmöglicheu Berührung ber

Eb'ilt nntereinanber ju erftären weiß, ba fie Pech biclmchr eine Tem
benj ifi, bie fförper auf bic Hoffe Tiefe, als bie einjige urfprünglicfje

Timenfiort ber Slüffigfeiten, ju rebuciren, welches burch bic beHfom-

mene ffugelgcfialt wirflich gelingen würbe.

Tag aber in einem ftlflffigeu bie »Ittraftioncn ber 3Thcrlc nach

allen ©eiten gleich finb, taff beggalb alle Tgcilc beffelben mit ber ge-

ringftcu ffraft aneinanber »erfchoben Werben fönnen, hat feinen ©runb
in ber Schwäche ober bem gänjlicpen Aufheben beS «Magnetismus ober

ber CohäflonSfraft, welche bie Ättraftibfraft nur in beftimmter Mich--

tung ju wirfen beterminiren, anfiatt Pag fie im glüffigen nach aUen

Mittungen ju wirfen böüig frei ifi. .
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' i V §. 56.

9lQe Qualitäten, webureg ÜRaterien (feg ooneiitanber unterf<geib«i,

(affen flcg juverläffig eitfweber auf Cerfegiebengeiten igrer Gogäfton«-

fräfte ,
ober auf iljre fimtlicg empfintbaren, ober enblicg auf igre cgctuifcgcu

Gigenfcgafteu rebtteiren. Güte merte Klaffe wirb fieg nic^t angeben (affen.

2Bir fönnen alfo glauben
,

unferer Aufgabe; bie Qualitätäunterfcgiebe ber

2Raterie ju conftruiren , burd) Ableitung jener brei öerfdjicbenen ©eftim

raungen ©ettüge getgan ju haben, unb wir haben jegt nur bie legte, nänt-

lieg bie egentifegen Gigenfcgaften in itocg genauere Crwägung ju jiehen.

G« Würbe in biefer ganjeu Uuterfucguttg eilte fortwährenbe Metern

jirung ber Strafte bureg ba8 Sficgt angenommen. GS müffen alfo, fo«

halb bie glucgt ber Kräfte rollig cutfcgiebcn ift — unb bieg gefegiegt

eben , wo bie SWatur fug bem (hemifthen 'JSrocefj nähert , Weil biefer eine

abfolute Gntgegenfegnng ber Kräfte, welche abtr jegt burd) Körper re=

präfentirt werben, »oroli$fegt, — e« müffen, fage id>, auch bie poten«

jirte ättraftio« unb jRepufftofraft in rollig abgefoitberten ©fatcrien al«

ihren SRepräfentauten gerrortreteit *; biefc ©faterieii, welche von allem

aubern fug babureg uuterfcgeibcu, bap fie nur bie eine ber beiben Strafte

repräfentiren ,
inbep biefe beibe jugleicg in fug barfteUen — müffen,

wie bon felbfl beutlicg ift,' al« bie ©runbbebingungen be« egemifegen

©roteffe« erfegeinen, unb e« fommt nur barauf an, ba«, wa« wir gier

a priori auögcfprocgen, in ber Grfagrung felbft nacgjuweifcn.

' Sie Cebafti'ii beruht naeg unferer Slnfichl auf bem reUtireit ©leicggewicbt

ber entgegengefegten gaftoren, bie Wir al« SJotenjen ber urfpriiuglicgcn JUtraftir*

unb Kepulflbtrajt anfehen. Sowie nun aber bie aftibe fiobafton rötfig aufgehoben

ift, fönnen bie beiben gafteren auch nicht mehr in relatioem, fonbern nur in

abfolutent ©leichgcwicgt erfegeineit. 2Rit bem ^Srobult, in welchem biefc« abfolute

©leichgewicht bargefiedt ift, tann bie Statut nicht in bie aftitx ßobafion jurfitf,

wirb alfo auch biefe« ^Jrobuft noch potenjirt, fo tann e« nur getrennt

werben, unb bie beiben gaftoren, bie int SRagnet rereiitt erfegtinen, Runen flcg

nur al« getrennte gaftoren ber ßobafion barfteUen. ß« ift alfo nothwenbig , bafj

an ben ©rennen ber ganjen Stürperrcige bie potenjirte Slttraftio« unb Siepulfwfraft

in »SUig abgefonberten Materien al« igren Stepräfentamen gcroortreten. (Siefer

unb bie näcgftfolgenben 3ufäge unb ßorrefturen in ben SRoten, fowie bie 3uJ£gc

mit
| ]

im lert
,

futb au« einem §anberemplat be« ®erf. beigebracgt. $. $.)
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$>ofe ber Sauerftoff, biefe« SWittelglieb aQer ehemifeben 0er»anbt*

fhaften, ein negati»e« fprincip, alfo eigentlicher Stepräfentant ber

(potenjirten) Ättrafliofraft fep, biefe längft gehegte unb fefjon meiner

erften $ppothefe über ba« fßrincip ber negatioen Qrleftricität ju ©runbe

liegenbe 3bee fann »on allen ©eiten htr mit julanglidjen ©rünben

unterflögt »erben. 2Benn ich nämlich ben [früher fchon bewiefenen]

©ah ju tpülfe nehme, baff »on $wei ftörpent immer ber pefitio-cleftrifche

auch ber berbrcitnlichere
1

ift — trenn ich ferner »orauöfepe, baff ber

chemifche }$roccfj überhaupt rom eleftrifcheit (ich bloft baburch unter*

fcheibe, taff, »a« in jenem glä<hen traft ift, in biefent [ftch in bie britte

Ximenfion »erbreitet,] burchbringenbc Straft trirb, baff alfo [im chetni-

fchen fSroceff, unb, wie ich iu ber golge auf« beutlicpfte jeigen »erbe,]

namentlich im 35erbrennung«proceff ber Störper eigentlich nur ba« fUtayi-

mum feine« pofitir -eleftrifcheit 3"fianbe« erreicht unb (ich ganj. in

pefiti»e (Slcftricität anflößt, fo fchlicjfc ich »un nach einem allgemeinen

in ber Staturphilofophie betoiefenen ©efep : baff nämlich jebe« SKapimum

in ber Statur [»eil nämlich mit jebem fJtayimnm ta» ©leichgcttidjt

ab f »lut geftört ift] unmittelbar in fein Cbntgegcngefrgte« [alfo ba«

9Bajcimum ber GohäfionSeerniinberung j. 0. unmittelbar in ein äKayimum

ber ©ehäfionßerbehung] übergehen müffc, weiter, baff ba« Verbrennen *

be« Störper« fclbjt, alfo fein SBerbinben mit bem ©auerftoff eigentlich mir

ein Uebergehen au« bem SWayimunt be« pofitib-elffliifdjrit »juftaiibe« [b. p.

bem SDimimum ber Gohäfion] in ba« 2J!inimum be« negati» eleftrifchen,

b. h- in bie negatm-eleftrifdic öefcpaf fenheit, — mithin eigentlich

nur Uebergang an« bem 31>! ,anb ber abfelut fiöcrwiegenbeii (potenjirten)

Wepulfbfraft in ben ber relati» überttiegenben (potenjirten) Sfttraftibfraft

fep, baff alfo ber ©auerftoff hier al« bloffe« SWittel berCrthei-

lung »on 8ttraFti»fraft an ben ganj in 9iepulfi»Fraft übergegan*

genen Störper biene — mithin ohne 3®fifef felbft nicht« al« allge-

meiner Stepräfeutaut ber Slttraftiofraft im «hemifchen ‘fkocefj fep,

1 Correftnre ojpbabelfte.
'

- jf-
’ Correftur: Oypbiren: •

*
•

'

Shilling, fämmtl. SBcvfr. 1. Ml). IV. 5

t

r n
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3$ glaube nuf>t, baß in biefer Corftellung«art etwa« ift, ma«

nic^t »erftänblich genug fet^n feilte. Tenn baf, wir j. C. ben oerbrenn»

liefen Körper im fDioment fce« Cerbrennen« ftch ganj tu pofitibe (Eleftri-

citöt atiflefen (affen, fann feinem befrembenb fehlt, ber nuferer bisheri»

gen Tebuftion gefolgt ifi ;
benn nadj berfelben befielen alle Körper wirf»

lieh au« nichts al« au« ben beiben Kräften, b. h- na^bem bie ^oten*

jirung gef$etyen ifi, au« niefjt« a(« au« (Sief trieität.

Stile« ifi (Sleftricität unb fann in (Sleftricität fid) auflBfen, wenn

bie atlgemeine Cerfettung aufgehoben wirb. Welche ba« getnbfcligc ftth

jn fliehen jwingt. Jovis omnia pleno. Slber fprcchett benn nicht auth

(Erfahrungen für einen folgen Uebergang au« bem ber höehflcn

pefitioen (Sleftricität (benn bei ber negatioen muff ba« gerabe ©egentheil

erfolgen) — in Cerbrennunggjufianb. (Sine fe^»r merfwlirbige (Erfahrung

(Wenn ich >ii<h* irr«» bon bem gefchicften (afiemifer $r. 3udj) will ich

hier nur anführen, um ju genauerer SBieberholuug berfelben ju reijen.

Senn eine tfeitener glafdje mit (Sifenfeilfpäiten gefüllt unb öfter« gelaben

unb entlabeit wirb, unb nach Cerftufj einiger 3«t jene« Gifcn hcrau«»

genommen wirb, fo fängt e«, anf einen Sfolater, j. ©. (Rapier, ge»

bracht, an, fith ju erbten, rothgliihenb jn werben, unb «erwanbeit

fid) auf biefc Slrt entlieh in ein mirflichc« (Sifenoppb Oft aber nicht

fchon bie (Sine (Erfahrung, baß alle »crbrennli<hen Körper burch ba« Cer»

brennen negatiweleftrifd) werben (f. ben (Entwurf <S. 141 ff. [133 ffrj) hin*

länglicher Cewei« für tiefe gunftion be« ©ouerfioff« al« ÜMittelglicb«,

burch toclchc« alle Körper mit (poteujirter) Slttraftiofraft, b. h- ba bie

Körper feine anbere al« potenjirte haben, mit Slttraftiofraft überhaupt

begabt werben? — Con feiner Junftioit im crganifchen 92aturrci<h , wo

er wieberum al« fßrineip ber 3ieijbarfeit, b. h- wieberum al« ba«

Srtheücnbe einer Slttraftiofraft jum Corfchein fommt — wiH ich h^

' SSeflenb« betätigt burch bie (Erfahrungen ,
bie ich in biefem Änffap noch niCpt

anfübrtn tonnte, bie ffirftbeinungeii ber Coltaifeben Satterie, ba eben auf bem

S>1, ber ba« -J- ber ganjen Satterie repräfentirt , ba« Soffer ju ©aucrfloff, ba

wo ba* — ber ganjen Satterie repräfentirt wirb, jtrot öittgegengefepten be«

©auerfteff«, närnfich jnm SafferfWff, potenjirt wirb.
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otftcptluß nichts fagcn ,
toeil bieg ned) eine genauere Hu«einanfcerfepnng

verlangt.

Hu« bem allem jufammengenemmen erßellt nun, intoiefem man

fagen lernte, negative Gleftricitat fei; Sauerfloff, nämtieß nirfit ba«

©ewießtige ber fogenanuten SWaterie, fonberu ta«, toa« bie ÜKateric

(an jk* Mojje SRaumerfiittung) junt Stoff potenjirt, feß negative

ßleltricität. — Ter Vortrefjlicße fießtenberg beßauptete forttväßrenb, unb,

wie e« feßeiiit, oßne einen »eitern ©ruub a(« bie Sfnalogie bafür ju

ßaben, bie Serbiubung ber beibrn i’uftarten ju SEBaffer Fönnte eßer

ein ®crbinben von beiten Glcftricitäteu genannt »erben. (Sr bat völlig

SRedft. Ta« Tätige, tea« unter ber groben djemiftßen (Srfcßcinung

eigentlich fich verbinbet, ift nnr pofitive unb negative ©leftricität, unb

fe ifl ba« ßermapßrotitifcße SEBaffer nur bie urfprünglitßfk Tarftctlung

ber beiben (Sleftricitäten in (Sinem ©aiyen Tenn baß ber 28 a f f e r»

ft off, b. b- abermal« nitßt ba« fßonberaßle ber fogenanuten 3J?a»

terie, fonbern ba«, tta« fif jnm Stoff inad)t, — pofitive (Sleftricität

fep, ba§ ber SJaffcrftoff bie gerabe entgegengefeßte ffunftion be« Sauer-

fleff« habe, nämtieß bie: bem negativ eleftrifdjcn fiörper (bur<h Te«»

opßbation) Httraftivfraft ju entjießen, unb tabureß in pofttiv^eleftri*

fdjen 3t>fta»b ju Verfemen, betraeßte ich al« einen unumftöRlid) gewiffen

Sa® — unb fo »ären alfo bie befiäntigen nnb allgemeinen SRcpräfen«

tauten ber potenjirten Httraftiv* unb SKcpulfiofraft — bie beiben Stoffe,

SaucrfUff nnb SSafferffoff.

' Ta« Baffer muß tvirflicp al* eine ßerniapprobitifcße ©ubßanj aitgefepen

»erben. Sowie in bet orgattifcpeit Belt eine permapprebitifipe Statut natfc bei»

ben ©eiten inclinirt, ebne boep naep bet einen ober bet anberen entfepieben ju

fet», fo autp ba« Baffer. Ba« alfo in ber organiiepen Belt bie gleitpgiiltigt,

permapprobitifiße Statut ifl , iß in ber unorganifcpcti ba« Baffer. SOtan lann p(p

überpauvt ba« Boffet felbß unb ba* Chitßcpeit oerßpiebener i’uftarten au« bem-

felben bnrep bloße fiotenjinmg unter bem ©ilb be« @eneration«proceffe« benteu.

Turip bie Slrt ber gniftipeation entßept ein 3 n bi f f e r c n te « , ba« am-eps in

utramque partem iß, ba« aber, wie ba« Baffer, bnrtp bie leifeße ©eränberung

naeß bem einen ober bem anberen fiel beterminirt ttitb. ®a« (Sntßeßen unb

bie atlmäßliiße Änabilbung be« ©eftpleeßt« iß nitpt* anbere« al« eilt forltnöbretibe*

©otenjiren eine« urfprüngfup 3nbifferenten naeß ber einen ober ber anberen Stiftung.

t

*
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§• 67 .

6« mug aber jefct nodj eine ankere tjrage in ©etrachtung gejogen

»erben. IRffmlich an« unferer Uebuftion fetbfi folgt, ba§ jene beiben

Stoffe nicht für Siepräfcntanten her potenjirteii Ättraftiv» unb 9?epul|iv>

traft abfolut betrautet, fonbem nnr infofern biefc beiten unmittelbare

©ebingung be« $fmtf$en ^roceffeü , b. infofern fie negative unb

pofitive Clcftricität finb, gelten Fennen
;

et fragt fi$ alfo, ob et

uic^t auch anbere Stoffe gebe, welche Dfepräfentante« beiber JFräfte,

ütfofem fie pofitiver unb negativer 9Ragneti«mu«, b. h- ba« ©ebin*

genbe bet ©cftaltung finb; verteilen fönneit. fluch tiefer fjrage

fehen wir unt in Staub gefegt ©cnüge ju tbuu.

$err Dr. Steffen«, bem id) vor halb einem 3al;rc bic weiften

ber in tiefer Slb^mblung enthaltenen 3been, unb unter- anbern auch *•*

über bie negative ©leftricität, al« ©cfiimmenben be« Sauerftoff«; unb

bie pofitive, alt ©efthnntenben teü SBafferftoff«, nütgctbeilt habe, hot

in ber fttecenfion meiner natmrphilofophifchen -Sänften, lveldje in bem

gegenwärtigen $eft tiefer jeitfebrift voOenb« abgebrueft fleht, ju jener

Otee bie weit glikftichere unb ihm gang eigne hinjHgcfügt , tag, wie

Sanerftoff unb ©afferfteff negative unb pofitive öleTtricitat, fo Sticf*

ftoff mit Rohlmftoff pofitiven. mtb negativen 5Dtagneti«mn«

repräfeutiren, 3<h nenne biefe 3tee eine bijd?ft gliiefliihe au« ten

,
.

fd;on angejeigten ©rünben, beftnber« aber, WeH unb bie beiten erflen

Stoffe offenbar nur bie ©ebingungen für bie chemifcben (Sigenfchafteii

ber {urfprüuglith) flfiffigen Körper, nicht aber für bie ber (urfprüng*

lith) fta treu ober fe jten itörper geben. .9hiu töuuen aber bie ©ebin<

gütigen ber dfemif^eu (Stgcufchaflen ftaner tförper nur im pefitiven

unb negativen SKagnetiSmu«, bie beibe jnfantmen Urfaihe ber Starr»

heit flüt, gefugt werben. £icfc beiben aber, (pofitiven uub negati»

ven 3Jlagneti«mu«) ju repräfeutiren, bleiben nur bie genannten jwei

Stoffe übrig.
_

•/
”

3u tiefen allgemeinen au« unferer 2h£Dri£ h£tde»onnncnen ©rün»

ben fonline n aber noch befonbere hinju , welche an bet Wahrheit jener

SorfteUung triebt gtpctfeln laffen.
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£<bon baburd) fint Siebten* unb Stirffirff ju Dlepräfentanten Pc?

SRagnetidmnd für ben d)emifd)cn 'frcctß beftimmt, baf; fle einer

fl r 6 § c r n Gebären} im -fcflen 3ufiant fäbifl finb, ald Saurrftcff

ober SBafferfboff jemals erteilten. ©efonberd merfroürbig ifi, ba§ biefe

beiben Steife fd)on für fidj betrautet in mehreren ©roceffeu ficb ben

äRctaQen fo äbitlid' jcigcii; [unb tief; mitf; nad) unferer Goufirultion

eben ber gaü fcpu, ba bie 33a [id tiefer Stoffe ein unb baffelbc, nur

auf entgegengefepte ilrt potenjivte 3nbifferente iji. Dad 9)letatlifd)e

eben ifi ber urfprünglicbe Grbenfteff, unb alle auberc üJJaterie eutfie^t

erft turd) bie »erfd)iebcnen l'oteujirungen unb Depotenjirungen beffeiben.

Die 2JJaterie ber Gebe ifi burdjand b°»11J i!eu. Äu<b 1,08 ©onberable

bed SBaffcrd ifi metallifcber IWatur. Diefed Giue SWetoHifcbe nad)

»erf<bieteuen Sfidjtungen petenjivt — erfi and ber rclatioen 3nbiffcrenj

in bie relatioe Differeil}, -unb aud ber abfoluteu Differen} in bie

abfolute Subiffercnj }iirficfgen>erfen — ifi ed, »ad und in feinen ber*

jd)<etciicu 2Jletautorpl)ofen bad gtmie Sdjaufpicl bed d^emifdpen ©rcceffeb

mit aller feiner ©cränteruugeu bereitet. Gd ifi aifo ein unb baffelbe

Dietaii, tuad nad) berjdjiebeneu erlittenen 33eräuberunflcn im Stidftoff nur

noch Curd) pofitibcu SDlagnetidutiid , im SU'bleuftoff nur nod) turd) uega*

tiben Üiagnetiduuid potenjirt erfdjeiut. Gd ifi enblid) ein unb baffelbc

SRetallifcbe, road nad) Hnfbebung ber altiben Gobäfion im SBaffer in

bir abfolute 3nCiffcrcii} juriicffinfij. — 29egen bed Stieffiofjd b°be ><b

id)an borlängfi iu ©orlefungcu
1 ®rüubc angefül)rt, bie mir bie ©er-

mutl)uug ÜKitdjilld, ald möchte er ein buufiförmig aufgelödted ÜJletaü

fepn [b. b- eben em 3Retaü, bad nur burd) beit Ginen gaftor ber

Gobäfton potenjirt ifi], äujjerfl nxibrfd)ciulid) mad)cn. 3<b erinnere

nur an bie ©<buuerigfeit feiner ©erbintung mit ben» Saucrfloff, bie

nur bnreb btn elcftrifdjen guufen ober burd) bie $ipe bed nerbrennenben

fflafferflofigad (}. 33. in ben Gfperimcnten ber (fogeuanntenj Söafferju-

fammenfepuitg) bemerffielligt »erben fauu — ferner an fein ©erbalten

in ben ga(oanif<bcn Grfd)einungcn [ald Leiter. (®rcf’e ©eränbcrti<bfeil ber

Gobäflou biefer Subflanj in ben ibi^niudfclu)]. Sfbtt eben- biefed

• (Smwurt 6. 300 [204 bed »erlKtflebenttn ©anbrt).
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»»erhalten jeigt aud> bie flehte — unb ich bin überzeugt, baß genaue

äufmerffamfeit aud) beiu Jioblenftoff nod) metattif^e Sigenfcbaften ju=

fprecbeu wirb 3$ glaube ju begreifen, »varum ber ©ticffleff nur beu

Cinen ÜWagnetiömu« , unb tvarum er gerabe ben pejltiven repräfentirt,

aufbatt baß ber Äo^lenftoff, meiner, »a« nid)t ju vergeffen ift, im

einfachen 3uftaitb immer al« fefter Körper, unb nur im jufammen-

gefegten al« luftförmiger erfdjeint, iregeti feiner großem Solfärcnj ben

negativen SDlagnctiämu« repräfentirt. Denn eS ift au« ber oben (§. 51)

gegebenen Sonftruftion be« SWaguet« fd)ou einjufc^en, baß bie größere

Sobäreug immer auf ber negativen ©eite, alfo in Jener (Sonftruftion

j. Sö. jiuifdjcu B unb C fep. — ®iefc beiben Stoffe finb alfo ge-

trennte $olc eine« «nb bcffelben SDiagnct« — unb e« fontmt auch

hier an ben Sag, »a« fouft nur bunfel gefeiten wirb, baß auch bie

©toffe, »eiche fiep verbinben, nnr if'o le finb, bie fiep fließen.

3cp -begreife barau«, baß ber Äoblcnftoff ben negativen SDlagneti«*

mu« repräfentirt — alfo ber coljarentere ift — audi, tvarum biefer

©toff (ebenfo »nie ba« (Sifen, ba« cobärentefte aller ©tctalle, aud) ba«

am aBgemeiflften ojpbirte ift), bnrcpgäugig al«, ber oppbirtere erfebeint

[»eil e« ficb nämlich am meifteu feiner iluflöfuug tviberfept] — iib be-

greife barau« feine beftänbige 35crbinbung mit bem Sifen, ivorübcr id)

nur auf Jperm ©teinl;äufer« Jlbl;antlung in ©<berer« 3ountal ber

Sbemie vermeife, au« »veltber id) gur Steftätigung Jener 5ßorftellung«art

getviß weit mehrere« anfiibren tönntc, wenn icb fic eben jc(}t jur $anb

haben fönnte — iib bin enblid) überjeugt,- baß bie Ceruiutbimg be«

tperrn ©teffen«, al« ob alle ffiietaUe, befonter« aber Sifen, nur

3ufammeufebungcu jener beiten ©toffe fepeu, febon jefct manche Öeftäti*

gungen für fiep bat ,
»vovou ich bi« nur bie Soeyiflenj be« (extern mit bem

Kohlen- mib ©tiefftoff im ©lut unb feine '-Kirfuugcn auf ben tbierifeben

Körper, ivovon jene beiben bie Jpauplbcfianttbeile |lnb
, anfübven will *.

1 S)iagnui«mu« nach ?trnön. . . •

1 3n bem ©tut atter Ipiett reirt ba« (Spen angrtroffen , nicht von außen ;u-

geführt, fonberu burch einen- inneren ^roeeß — bejonber« ben ber 3ttUabi!ität

— bepnbig in ©tiefjloff unb Ärhlenßoff getrenm unb beßänbig ttHeberbetgelteUt.
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§. 68.

®a btt d)cmifd?e ffJroceß bem ©roceß ber Sattere in bet Son>

flrufiiou ber äÄaterie entflicht, fo «jetten ebenfe wie in bet erften

©onftruftion burd? tiefen, and? in ber jwiitcn turd? jenen, bie «eiferte»

beneit Momente , njeld?c fie turd?läuft, mehr ober weniger ftjrirt werte«

fennen (§. 50. 3uf- 3)- ®a mm bie beiten erflen SDlomcntc im glüf«

figen bijilig unumerfdjeibbat werben (§. 54), weldjc« eben beßwegen aud?

ben britten 2J?ement ciu^jdjtiefjenb repräfentirt , fo wirb aud? ba«

‘äeufterfte, toa« turd? ben d)emifd?en ©roceß errtidjbar ifi, bie DöHigc
y

Solution fet;n. 3n>if<beu biefeui aber al« bem äußerften SRomcut be« • <

d?etnifd?en ^roceffc« unb bem erften ÜJioment ber Seröinbimg jWeier

fterper
,

weld?e. fein anberer al« ber Slbßäf io n«m einen t ift, werben

fo Diele 3mifd?enftufen liegen, alb »erfdjiebene SDüfdntiigcn ber brei

Momente in einer unb berfelbcn Gtonflruftion mijglid? ftnb. ®iefe

äßittclgliebcr in ber Qrfabrung aufjujeigeu, ifi ber eigeutlid?e ©egenflanb

ber fubtilercn Unterfliegung, wohin bie bisherige <5ljeuiie , welche alle

Serbintungen bloß im ©roben betrachtet, noch gar nid?t gebrmigen ijl.

Xicie Dlittelglceber werben burd? bie Dielen in ber ©h£m 'e angeführten

anomalifd? genannten Serbinbiutgeit gebiltct; burd? eine uedftiutbige

Hgeorie berfelben werben eine Dicnge bunfler ©erhälhiiffe, in Weld?en

Derfdjicbcnc Stoffe jiteiuauber angefroffeit werben (woton idj Ijier nur

bie Serbinbung be« Stidfloff« mit betu Sauerfloff iu ber Ättnofpljäre

aUSBeifgiel anfüßren will), in« !t?id?t gefegt werben, ©ine tollflänbige, «

burd? 3nterpolalion ber SWittelgliebcr gefunbene Steige wirb entlief? aud?

ben terfdjiebenen ©rebuften be« otganifd?cn ^roceffe« il?re Stelle an>

weifen, ton beiten wir burd? §iilfe ber bisherigen tgeniifcgeu Sinn ft

jwar bie Seftauttheile, auch ba« quautitatioe Serhältniß berfelben, nicht

aber ben ©rab, in welchem biefe fid? iu ihnen butchbringen ,
angeben

fonneu, eine Uuwiffenheit, bie man fegen in ber Unmöglichfeit fielet,

tiefe ©robnfte burd? fünftlicgc 3‘, f
amme"f£fcunil

»icber ju eejeugen,

welche aber auch nur burd? üluffiiibuug gauj neuer SHctgoben unb

Slunftgriffe in ber ©gemic aufgehoben werben faitu.
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Äue eben biefcm @rmibe aber, toett nänilicb ber <bemif<bc iSroceß

nur Slu&rucf eine« einjeluen galt« (ter abfolutcu Ontujfufception) ijl,

mufi ein altgemeiner Slu«trurf gefuebt »erben, ber

1) alle 'Jlroceffe unter fidj begreift, in melden überhaupt ein

profcult confiruirt ttirb, v

2) alle brei ÜJJemeitte getrennt (nidjt wie ber c^emifdje al« in

beu britten fid) oerticrenb) borfieflt.

iEiefe beiten gorberungen erfüllt allein ber ®aluani«mu«, ber,

• ioa« bao erfte betrifft, bie iöcbingnng aller (Senfmiftü’ii -— Xriplicitäl

ter Ätafte — ganj rein nnb glcidjfam formal barfhtlt, loa« aber ta«

zweite aubclangt, and) bie brei 2Rotneitte ber Honftruftion , »enigflen«

turd) bieÄörper, au« tenen er befielt , gleicbfam abgebilbet, rorficllt,

inbem ter eine jener Jterper immer ein Leiter aut ber Älaffe ber ^beb»

ften liol)ifion (be-S l)errfd)enteii -tDtaguet l«mn«), ber anberc ein

t'eiter au« ber illaffc ber geringeren So^äfion (too bie (Sief tricität

ffym anfängt ein Hebcrgetoicbt ju erlangen), ber britte ' enblid) ein

t'eiter au« ter filaffe ter gcriugften (iofiäfioit (eilt flüffiger, ben

d) e ni i f <b e n |t r o c e fj reprafentirenter) fetin muß. >— Die refpeftioen

Äräftt ter Jtörper im galranijcfaeii Ißroceß fielen liicbt bloß im 9Scrl)ältnig

mit teil Unterfd)ieben iprer 8fertoanbtfd)aftägrabe jum 5aucrftoff, »ie teb

jelbfl aiub in meiner ©ebnft : eon ber SÜBeltfccfe , 5. 287 ['Sb. 2, ©. 5ö9]

» angegeben habe, fonteru audj tuib indbefentere in einem in ber golge

nod) ju entmüfeliiben Serbaltnif; ju ben llnterfcfaietcit ihrer Gebafton»-

grabe (bei übrigen« jieinlicb gleitet l'ehung«fabigfeit), wa« man f<bon

barau« ffebt, baf; eben ta« cobärentefle aller ÜHetalle, bä« fitifen, ftd)

in Slnfebnng feiner Cfcitatioii«fraft nv jene auf bie Unterfd)iebe ber

3}er»antt|(baft«grabe juni ©auerftoff gcgrllnbete 8feibc nicht fügen-mill.

®a aber ber ®rab ber S5cri»anbtfcbaft jum Sanerftoff felbji in einem

beftimmteii Üicrbältnifi juui ©rab ber (Jobäfion ftebt ,
ba« td) mir bi« jept

noch nicht »oüflänbig aubeinanbergefept habe, fo |»bt Inan, luic e« möglich

ift, bag beite tfieiben, bie auf bie Untermiete jener unb bie auf bie Unter-

fepiebe be« lejjtcrn gegriiitbete, ungefähr übereiiiftimment fctjn fönnten.

x •
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Tafi e« gelingen werbe, bie brei wrföiebenen SRomente bt« bp« ,

namifchen ^roceffe« im @alrani«mu« liiert nur turcf) bie brei ffiirper,

weld>e bie gatvanifebe ftette gufamnteitfchen, abgebilbet, fontem felbft

unb unmittelbar bargcftetlt gu feben — baran ift fafi fein 3®e ifel-

uai^bem bie ©leftricität , unb wie ich in ber angeführten ©d)rift ©. 281

{39b. 2, ©. 555] fdjen angebeutet ifabt, auch ber dfemifdje ißrocefi

• ringeln toenigftat« in ihm barftedbar geworben ftnb. ©in SDtittel, ben *

2Wagiicti«mu« in tyrn barguftcHen, Ware, bi« ein beftimmtcre« gefunben +
wirb, oI;ne 3®eifel bie i'crfdjiebene ©mpfinbintg von ©arme unb Jtalte, ä

welche bei einer terfdjiebeiten Orbmiug ber Wetalle mit ber ©efdmtacf«-

empfinbung verbunben ift, unb welche ohne eine ©obäfion«reränberung

nicht wohl gebucht werben fantt.

©o wäre alfo , wenn jirr '3Wbglid>feit bc« ©altattiemu« magnetifche,

eleftrifchc unb ehentifchc Iträftc concurriren
,

wie Wir bibe§ wenigften«

au« ber Sefchaffenhcit ber brei ftörper bei galoauifcben ßette fddicfjcu

tonnen, bie wahre ©tufenfolge ber bpnamifcheu Staturproceffe biefc:

1) SDtag neti«mu« — fein Schema bie finie.

2) ©leftricität — ihr Schema ber üBinfel.

3) ©alvani«mu« — fein Schema ber Iriangel.

Oette brei ftnb alfo gleidjfam bie 'Jkimgablett ber Statur , biefe ihre all-

gemeinen $icroglbphen - »i* tic brei erflen ^otenjen ber 3°^«**

reihe fich auf feilte anberen jurüefführen taffen, fo biefe brei firoceffe,
s

von benett feiner auf ben anbern, unb auf welche alle übrigen ber

Statur fich rebuciren. v * •

Tic gange 5£ ^eorie biefer ffroceffe famt man in folgenber ffropor-

tiou barftelleit

«Dtagn.: ©I. =
| : l_. ©I;: ©alb. = : A.

§• «0 . .

©« wäre jeht noch übrig, bie befonberc- Sthwenbung biefer Iheoric

auf bie orgattifche Statur gu geigen; allein ba biefj für bie ©rengen

biefer Slbhanblung ein gu weitläufige« ©efchäft wäre, fo will ich bie

Obeeit, welche ich barüber torgutragen h4^/ 3Hin ©egenftanb einer

befonberu guttachfl erfchetneubeti Slbhanblung machen, h^r aber nur

« •
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golgenbe«, wa« in unmittelbarem .änfammenhong mit ben bt«herigen

Unterjochungen fleht, andren.

2Benn und bie bynanitfcben örfcheimmgen bie in bet jweiten

tenj probuftfoe 'Jlatur barfieQen , fo erblicfen wir fie in bcr organifdjett

in einer ncd) Oberen t'ctcnj thafig. Gbtnfo a(fo »nie ber 9Kagueti«muS

bic jweite ^otenj bed erften 'Moment* oorftellt, jo bie ©enf ibitität

»icber bie bösere be« Magnetismus (woran« ftbeit erhellt , bag jie fo

wenig Wie biefer eine einfache gunftton fehlt tonn, fonbern Dubliciiat

als Bebingnng ooran«fe|jt). 3» ber 3rritahilität wirb ftd) auf

gleiche 2Öeife eine höhere ‘jJctenj ber (Sieftricität , in tem BübungS-

triefe aber eine b&berc beS d?emifdjej» 'f3roccffe* hernortbun.

Much bin.- ii cd) jeigen bieje »erfefaiebenen gnnttieneit fidj nid cou*

ftruirenb, andf hier finb nitS bnrdt bk erfte bie erfle, t«rdj bie

jweite bie erfte anb jweite, burd; bie tiitte cubtidj atlc brei 3>imen>

fionen bes ^iretnfte gegeben, (äs ift auffailenb, bag bie ©enfibilität

in bcr bethfieu ScÜfcimneiiijeit für bie 'Jiattir nur in ber »ertifaleu

@*gaü beS äKenjchen erreichbar War, nnb ba fie mit tyn ipfkutjen

fchon in berfelben gorm angefangen hatte, in weicher jie nachher wieber

enbet, fo beweist bieg, bag bie Bebingungen ber ©efta» non Äufaug

biefelben waren, bag atfo bie gauje fprebuftion t>oit her 'Pflanjc au

burch ba« Xhierrekh he1“11 ? nicht® anbcteS als ber Berfitd) einer Um--

tehrung ber gaftoren ber Senfibilität (beS orgauifdjen ÜJiagnctie

raus) feijn tonn, welche gleichfam fchon burch bie henjontale iWid)timg

ber ©eßalten im Überreich bejeichnet wirb. 3n ben (5tj<heinun-

gen ber 3rritaHlitfit fchen wir in einer uab berfelben 23e*

wegung Gypanfielt unb (iontrafticii, nnb in berfelben auch 2 äuge

jugleidj unb Breite angebentet, ttnb jwar fchen wir in bem bewegten

Organ bie Sänge ftch »erffirjen, iiibem bie Breite gemacht wirb.

3n bem BübungStrteh cnblich fehen wir biefeibe gnnftion ttadi

alten Oimenftonen wirten.

§. 61 .

33a ber orgamfehe 'Ptoeeg fchon mit bem $robutt aufängt, ober

bie ^robuftion eben ba aufnimmt, wo fk bie auorgifdje Statur liegen
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tief;, fo ift ju begreifen, warum ade gunftionen be« Organi«mu«,

warum atfo auch ©enfibüität mib Orritabüität nur at« unter fcer gorm

be« ®alvani«mu« wirfenb erfdjeinen fönnen (ofcgteietj fie vom ©alvani«*

mu« ber allgemeinen Statur au<h nur bie gornc, nicht bie SJtaterie,

entlehnen) ,
warum atfo ber @alvaui«mu« ber ganzen organifchen Statur

worflest, unb ba« eigentliche ©renjbhanomen beiber Statin:en ifl; warum

enblich ber @alvani«mu«, wenn ba« blofj gormetle von ihm abftrahirt

werten fönntc, un« eine gan$ formelle Staturlehre, in welcher von

adem Uuterfchieb ber organifchen unb ber anorganifdjen Statur abftrahirt

wäre, geben müßte. \

§62.*.. .•

SBir fönnen nach ber oben (§. 47 ff.) geführten Debuftion fagen:

bie Statur bringe bie ganje SRannichfaltigfeit ihrer burch Qualitäten

unterfchiebenen ^robufte in ber anorgifdjen S33e(t burch bie bloße

SJtifihmtg beb 9D?agneti«mu«, ber ßleftricität unb beb chemifchen ißro*

ceffe« in verf(hiebenen ©erhältitiffen hervor, Äber auch >n ber organifchen

SBelt repetirt bie Statur beftäubig nnr jene brei gunftiouen ber ©enft*

bilität, 3rritabilit5t unb beb ©Übung«trieb«, unb ade ©erfchiebenheit

ber ^robufte entfielt ihr nur burch bie ©eränberang ber Serhältuiffe

jener gunftionen, bie, Weit jebe« organifche ©robutt in« Unenbliche

wieber organifch ift, unb ba« einjelne, Wa« organifd) ift, wie ba« ©anje,

auf ber (Soncurrenj jener brei gunftionen beruht, wie man Wohl fieht,

in« Unenbliche gehen fanu.

§• 63.

3<h fcf)lie§e mit einigen adgemeinen ©emerfungen über bie Statur

be« Dtjuaniifchen unb über ba« ©erhältnif ber Staturphü»foph>e juui

3beali«mu«. -r
.

Durch bie atomiftifdjc 5rflämng«art erfährt man immer nur, wie

e« biefer ober jener ©hhPfer machen Würbe, weun er bie Statur wäre,

ober wenn er j. ©. magnetische ober eleftrifche Gvfchcinungcn hervor*

bringen fodte. Durch bie gehörige ÄnWeubung ber bpnamifchen Crflä

rungsart erfährt man, wie e« bie Statur felbfi macht.

Da« Dpnamifche iß für bie ©hhfH ba«, wa« ba« Dran«fceu*
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bentale für feie fSbilofopbi« iß, unb bbnantifd) erflarctt Ijcigt in ber

Bbbßf eben ba« , Wa« trait«feenbcntal erflären in btt ^b'Mobb'f beißt.

(Sine (Srfdteinung wirb bbnamifd) erflärt, ficifjt ebenfooiel al8: fit wirb

au« ben nrfbriinglicbcn Beringungen ber (Eonftruftion ber Valerie über*

Ijaui't erflärt: e« bcbarf alfo git ihrer (irflärung außer jener allgemeinen

©ritube feiner bejonberen, erbitbteten llrfacbcn, j. B. einzelner SDJaterien.

?Ule bt>nauiiftben Bewegungen haben i breit testen ©rimb im Subjeft

ber Watur folbft ,
näntlidi in ben Kräften, bereit bloße« ©erüße bie

fidjlbarc ÜBclt ifl.

Od; ba&e i« «inua» 'Stiftern be« tran«fcenbentaleu 3bea«
I •

li«mu« gezeigt, baß ben brei 'Diomeitictt in ber Genflrtifticn ber

DJateric, fo wie fie amb birreb bloße 'jibbfif abgeleitet werben Hnueit

— brei ßRomente ht ber ©eßbiebte bei ©elbßbewußtfet)it« cittipred/en.

Odj t)abe gejeigt, baß, wa« }. B. in ber Statur uotfi Gicftricität ifl,

in ber Sntelligenj febott bi« jur ©ntbfinbung fuß forfgeriffett unb

baß, wa« in ber Jlatnr <t(« OJiaterie uorfommt, in ber OnteHigettj Än>

ftbauiiug ift. Dieß iß aber eint bloße geige bei? forlgefcytcn 'JJoteu;iveit8

ber Dlatur, ba wir ja bereit« in ber fogenannt tobten Jiatur ben iln-

fang bajtt gemalt (eben, inbent ba« ficht fcb cn eine ganj ibeeHe Ibätig«

feit iß, weldjc bie'Cbjefte ebenfo be> nnb reconßruirt, al« cS ber

3beali«mu« nur immer tl)Ut 1— unb fo gibt bie '^atirrp^itofrptiie ju»

gleich eine p$bf‘ta ('{dj e Grflärung be« 3beali«ntu«, unb bt>

Wei«t, baß er an beg ©renjen ber 'Jlatur gerabe fo auäbretben muß,

wie wir d)n in ber ^Jerfon bc« ©ienfdjcit atiÄbredjeu fefieit. — (Der

3Jteuf<b iß nitßt nur Obealiß in ben Äugen be« ^ilofoßbat, fontern

in ben Äugen ber 3?atur-fe(bß — unb bie ißatirr bat oon gerne ftbott

bie ÄnTage gematbt jn biefer .jpöbe, wcltbc fte burtb bie Vernunft erreicht.

Der ißb^f^bb felbß- fiberßebt bieß nur, weil er fein Objeft mit

betn erßen Äft ftbott in ber bo<bßcii Boten}, — al« 3 tb, al« mit Be<

wußtfegn begabte« anfnintmt, unb nur ber Bbbfif£r fommt hinter jene

Däuftbnng. 2#an ntö6te baber allen SWcnfdjett, bie in ber Bbiiof0^*'

je(jt jweifelbaft frnb unb nicht auf ben ©raub fe^cn
,

jtmtfen: ftoramet

ber jur Bbbf'fr unb erfennet ba« SBabrc! . .

Digitized by Gc



77

Ter 3beafig b“l wenn er Die Vernunft jum 3elb ftfdjßpfer

wen allem macht, Denn bieg ig in ber Statur felbft gegrünbet — er

bat ble eigne Ontcntion ber Statur mit Dem SRenfcben für (1$, aber

eben »eil e« Die Ontention ber Statur ifl — (wenn man nur fagen

Dürfte, »eil bie Statur Darum »eig, Dag ber 2Renf<b auf fetege ärt

H bon tyr lo«reigt!) -V wirb jener 3beali«mn« fetbfi »ieber jum

©(b«in; er »irb felbft etwa« Crflärtare« — unb bamit fällt bie tfyto-

retif<be SRealität beü 3beali«mu« jufammen. *
•

32enn bie 2Jtenf(f>en erg lernen »erben,, rein tljecrctifdj, blog

objefti» «bne nflf ©inmifebung Don ©ubjeftioem ju benfen, fo »erben

fie bieg »ergeben lernen. ,
•

.

2Bemt bie ganje Statur gib bi« jurn Söeteugtfebn petenjirte, ober

»enn fie »tfn beit toerfrf^iefcenelt Stufen, bie ge Durchläuft nichts —
fein Tcnfmal — tjinter fid> jurücfliege, fo ttürbe gtb ju reprobuciren

igr fclbg mit Der Strnunft unmöglich fetjn , beren tran«fccnbentale«

©ebädjtnig, »ie befannt, bureb bie pcbtbaren Tinge angefrifdjt »erben

muß. Tie platonifibc 3bee, bag aHe Griunerung feb, ig ‘

in biefem Sinne »ab*; «He« $bWef°P^‘ren begeht in einem (Erinnern

bc« ^ugantc«, in »eldjem »ir ein« waren mit ber Statur.

Ter fogenannt tobten Statur fehlt alfo, unb j»ar notb»enbig, nur

ber lebte potenjirenbe 'Sit (Beleber bieg fep, ig au« Dem Spgcm be«

Obealiömu« ju er feben), »oburdj ipre Dualitäten in (Empftnbungen,

ihre SRaterien in änpbauungen »erwanbelt würben: unb »eil jeber

folgenbe SJioment ben »orbergebenben a(« Den, auf welchem er rubt,

fegbält — »ie bie ÜRaterie ben Stoff, ber Drgani«tnu« bie TOateric

feffclt, fo jiebt autb bie Sernunft »ieber ben DrganiSniu« nadj gib —
unb bieg ig ber ©ritnb, warum »ir, obgleich auf ber lebten $öbe, bod)

nicht reine ©eiger gnb.

9tacb unferer 2Beife Ju reben, fönnen »ir alfo fagen: alle Duali-

täten fetjen Gmpgubuugen ,
alle Äörper Änftbauungen ber Statur —

bie Statur felbg eine mit allen ihren Gmpgnbungen unb Änfibauungen

glel<bfam ergarrte OnteDigenj.

So fönnen »ir, naebbem »ir einmal auf biefem $unft ange«
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tommen ftnb, natf> ganj enigegengefefcten SRi<btungtn — bon bet Statur

ju nn«, bon tw« ju bet Statut geben, aber bie »abte Siicbtung ffit

ben, bent SSHfftn über alle# gilt, ifi btt, »el^e bie 9?atur felbft

genommen bat. .
-

2>ie§, nat. \ä) t»ier jucrft ganj atrtgefbtocbcn
,
ju begrfinbcH, flnb

bie SorbeTcitungen lange gemailt »erben. 3d? tonnte eS nicht, ohne

eine boUflänbige ©efdjicbte be« tSelJbflfcetonßtftlj«« bont ibea»

Ii ftif en ©efrc^td)>un(t au# borauSjufefcen, auf bie id| mich be-

rufen fönnte. J)ajn mein ©«ftem be« tranSfcenbeutaten 3beali#mn8!

— ©obalb i<f> hoffen fann, bafj btt Sbnljalt jene« ffierf# in bie allge-

meine ©ebanfenmajfe gebrungen unb aufgenemmen fetj, »erbe ich mit

betn, »a« idj barauf grünten ttiÜ, ben Anfang machen.
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SBeldjen ©egriff id; mir non ber Sffiifjenfchaft mache, bie idj Siatur«
*

philcfophie nenne, habe ich in bem jtteiten $eft be<) erflen ©aubeS 1
in

mehreren ©teilen jietnlkh beuflich erflärt, unb »eiche* 8erh<iltni§ jur

SEranSfcenbentalphilofophie ich tyr geben ju Fömien glaube, ttirb jeher,

ber mit ^üofob^ie, fo »ie fie, jefct iß, etwas genauer befatmt ifi,

auö jenen Sleufjcrungcn non felbß berauSfinben.

Allein fdjon in ber (Einleitung ju meinem ßhtnurj eines ©pftemS

ber Dlaturphilofophie (lebt 15 [Sanb 3, ©. 280] folgcnbe ©teile:

„33er ©erfaffer »firbe fich hierüber, nämlich übet bie Art, tnie er

bie 3bee einer fpeculatinen tSbbfil realiftren ju fömien glaubt, gerabeju

auf ben ßnttourf berufen, inenn er nicht Urfadjc hätte ju erlnarten,

ba§ niete felbfi non benen, »eiche biefeu ihrer lufraerffamleit inert

h

achten fönnen, jum norauS mit gewiffen. -3been baran fomnien »erben,

»eiche er eben nicht norauSgefeht hat noch norauSgefefct »iffen »iß“

— unb als foldje SorauSfebungen »erben angeführt

1) 2>afj mancher burch baS äöort Sßaturphilofophie verleitet, glauben

»erbe, tranSfcenbentale Ableitungen non SRaturphauomencn, bergleidjen in

nerfdjiebenen ©ruchßficfen anberttärts cpifiiren, erwarten ju bürfen, ba

hoch mir SRaturphilofephie eine gang für (Ich befteljenbe unb non ber

XranSfeenbentalphilofophie nööig nerfchiebene ®iffcnfd?aft fep. •

®iefer Sluffop ftanb in ber 3eit1<brift für fpecnlatine Tpbijftt, 8?b. II, $eft 1.

(1801) als „Anhang“ ju ber (in bem gleichen £>eft ahgebrudten) Stbbanblung

(SfcbenmaptrS :
„Spontaneität = SBeltfeele ober über ba« böeöfte princip

ber SRaturpbilofepbie." ®. $.

’ in ber unmittelbar oorbergebenten Abbanblcmg. $. ©.

®4tlltng, fammtt. fflttlt. j. ab». IV. 6

Digitized by Google



82

2) Taß oiele in meinem Gntwurf ihre ©cgriffc een bpnamifeher

$hhfif finden werben
,
woeen idi namentlich bie anfiilirt , alle fpecififchen

S3eränbcrungen unb SJcrfdiiebenheiten bet Hiaterie al« bloße Seräitbe*

rangen ober SBcrfdiietcnbeiten bet ®ichtigfeit«grabe an^ufeben, welefte«

boch wicberam nid'! meine ÜJtcinung fep.

Gbcn biefe fünfte finb e«, über mcldje £>err Gfchenmaber in ber

eoranfleheuben ffritif meine« Gntwurf« bcr Siaturphilofoßhie mit mir

mtein« ift. 3c widriger mir ba« Urthcil biefe« fcharffmnigcn %?h*l D=

fcp^cn über meine Arbeiten fcpn mnß, ba er um bie 33egrüttbung einer

bpnamifchen T'hpfif bie frfifjeften IBerbienfte itad; 5fant fid) erwerben hat,

befto mehr patte ich wünfelfen foitncn, baß c« ihm gefallen hätte, jene

Umleitung , bie er mehreren Spuren nach ju urtheiieu bei ber Slbfaffung

feiner Jfritif nicht gefannt hat, um fo Weniger tmgelefen jn laffcit, al«

ich in ber ilerrebe jum Gntwurfc wegen be« begriff« biefer SBiffenfchaft,

ben ith in bent lc(jlcrn überall nur i'tmw«gefebt hatte, au«brücflich auf

fle i'erwic«. ©onfl würbe ©err Gfcbenutaper erfchen haben ,
baß mir

feine Giitwcnbnngen unmöglich unerwartet fciin fcmicn, er Würbe nicht

nur ©rünbe gegen meine ©ehanbljmg biefer aBiffenfdfaft angeführt,

fonbern auch auf bie ©rünbe, bie er für biefetbe bei mir »oraudfcfccn
» . p

rennte, wieber jit antworten gcfucht haben, — unb fo wären wir gleid)

um einen Stritt weiter gemefen, al« wir jeyt fmb.

Siachbem ficrr Gfd;etuiia«cr einmal in feiner gnten Grwariuitg een

meinem Entwurf, barin — id> weiß nicf>t , cb £ran«feenbentalpl;ilofoßhie,

ober einen £heil berfelben, ju ftnbeit fiep getaufcht fah, fo waren nur

jwei tpppothefen möglidi, ent Weber baß ich biejenige Äufidjt, welche

$crr Gfehenmaper für bie wahre hält, bie ibealiftifdje, gar nicht ge’

fannt habe, wa« freilich fdimer glaublich war, ba biefe anficht eielmehr

nur, anftatt, wie fitf; gebührte, in ben Slnfang be« SBerf« gejegen ju wer*

b»n, in bie Diitte beffelben eerfteeft mtb ohne Zweifel abfidjtlich bahin

ecrbannt ift, inbem ber ®crfaffcr an einer Stelle beutlich genug fagt,

9fatnrphilefophie fep ihm jufolge uubebiugter Gmpiri«mnS (Welche« 2öort

ftatt 9icali«mu« gebraucht, wie man au« ber Umleitung etwa fchließen

tonnte, hoch ein fehr uugefchicftcr 2lu«brurf wäre), ober baß fid) ber
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Slerfaffer ror bet großen, turdj bcn pcbel be« 3beali«mu« in '-Bewe-

gung ju fegenben Waffe, unb bieQeiegt noch inegr bor gewiffen verfang*

liefen fragen gefürchtet habe, bie tiircf) bie äoQifion be« 3beali«ntu«

mit ber Srfahruug entfliehen, 5 . „Sollte ba« Siub, ba« eben ge*

boren »urbe imb jucrfi feine 2J?uttcr crblidt, auch biefe Wulter ju*

fammt ber Sonnenfcgcibe, bie ihm jegt eben bat) erficmal in« äuge

leuchtet, au« ftdj projicirt haben?" unb anberc ähnliche, wie fie flieg
—

in eine Clavis Fidiliana sen Leibgeberiana fehiefen , unb wovon ich h‘er

noch einige al« 'JJrobe herfegen toill. 3 - ö. „®er Wcnfeg, bem ich jegt

begegne, meinte au« freiem Gntfegluß au« bem .paufe ju gehen; wie

ift e« nun möglich , baß er juglcich oermöge meine« notgmeubigeit Bro*

buciren« auf ber Straffe fleh befinbet?" Ober: „pier ift ein Sannt,

bett jeutanb »or funfjig 3agven für bie Stacgtemmenfchaft gepffairjt

hat; toie geht e« nun ju, baß ich ihn eben jept , wie er ift, burch

probuftive änftgauung gerborhringe?“ Ober: „3Bie glüeflieg ift bet

Obealift, baß er bie göttlichen 2Betfe be« fllato, Sopgollc« unb aller

anbern großen Gkifter al« bie (einigen betrachten fanit?" bei welcher

Sragc ber ftrager nur nicht oergeffen muß, wie felg: biefe« Öliicf burch

anbere (j. (£. feine) SBerle gemäßigt wirb.

®ieß nur al« Scifpicl, wie fegr allerbing« foldjc Sragen in Skr*

legenheit fegen fönnen; inbeß ift bieß bocg bei mir nicht ber galt ge*

wefen, auch gäbe ><g »or unb nach ber Srfcgcinung meine« lintwurf«

einige groben angelegt, au« betten man (fließen fann, baß mir eine

ibealiftifege Slnficbt ber Statur eben nicht frentb ift. Ohne 3weifet

hatte e« alfo einen itt ber Sache liegenben @runb, baß ich Statur*

philofophie unb £rau«fccubcntaiphilofophie cinanber entgegeugefegt, unb

bie legtere nach einer ganj anbern Siicgtung heruorjubringeu gefuegt

gäbe al« bie crftcrc. 2Denn biefer »on beb Sache felbjt hebgenommene

@ruub bi«heb in biefer 3eitfd>bift nicht weitläufiger au«eiuanbergefegt

worben ift, fo gefegag e« bloß, weil biefelbe eüiftwcilen ntegr für bie

innere ffultur biefer SBiffenfegaft al« für Untcrfucgungen unb Seweife

igrer Wöglidjfeit (bereit icg für ntieg gewiß bin) bejlimmt ift, um fo

megr, ba biefe Seweife boeg nur in einer allgemeinen XarftcUung ber
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‘iifyilofopfyic mit §rfolg geführt werben formen. Da« nätbße £*ft biefer

3eitf<brift inbeß wirb gang bet neuen Bearbeitung unb CntWitflimg

meinet @»ßem« bon feinen erften ©rünben au« getribmet fepn, idf

teerte habet autb bei tiefer ©elegen^eit mich barüber gang furj faffen

unb mn: golgenbe« bemerfen.-

53)enn e« freilich um tbealtfbifc&e Grrflärung« » ober oielme^t <Eon>

ftruftien«art ju tbun mar, fe ifl tiefe in ber 'Jfaturpbilofopbie, wie idf

fie anfgeßellt bate,mcbt gu finten. — 3tber war e« benn barum gu

tbun? — 3<b tw^ au«brüdti(6 ba« ©egentbeit erflärt. — ©oll alfo

bie ibealißiftbe Qenßruttten ber 'Jiatur
, fo wie itb fie awfflctle , benrtbeitt

werben, fo muß mein Softem be« tran«ßcubentalen 3beali«mn« bcur«

tbeilt werben, nic^t aber mein ffntwnrf ber 9?aturpbilofopbie.

Slber warum benn feil tiefe ni<bt ibealtßiftb fepn? Unb gibt e«

bemt (andf nad) bcm Berfaßer) überbauet eine aitbere 3lrt gu pbilo*

fo^iren at« bie ibealifiiftbe ? 3<b Wünftbe bor allem, baß tiefer Sht«-

brutf beftimmter werte, at« er bi«ber gewefen iß. 6« gibt einen

3bealt«rau« ber SJfatur, unb einen 3bcali«mu« be« 3<b«- Seuer iß mir

ber urfprfluglitbe, tiefer ber abgeleitete.

3d) Wilnfcbe, baß man «or alkit Dingen bie ^3^ilofop^ie über ba«

$bilo|B*>biren #en ber Bb'i0 f0bbw felbß unterfc^eibe. 3<b muß, um

pbilefopbiren J" fönnen, febon p>^Ucfop>^irt b«6en, benn woher weiß

i<b fonß, wa« p^itofo^fyiren. iß? SBcrai itb >uln aber erß barauf

au«gcbe, gu ßnben, wa« pbilofepbiren fet&ß fep, fo fe^e itb mitb

freilich gang bjoß an midf felbß gewiefen — unb itb fomtne bei tiefer

gangen Unterfutbung nie au« mir fel6ß berau*. — ö« iß feine »frage,

baß biefe Bbü°fcb^c über ba« fPbüofopbireu fubjeftw (in Begug auf

ba« pbilofopbirenbe ©nbjeft) ta« ßrße iß, ebenfowenig iß e« gweifel-

baft, baß itb bergrage: wie ifit ^J^Ucfop^ie möglich, mi<b ßbon in

ber bbtbßen ‘fioteng aufuebme, unb alfo bie grage andf nur für biefe

peinig beantworte. •— Tiefe fJoleng felbß wieber abguleiten, fann Bon

ber Beantwortung nicht geforbert Werben, benn bie grage felbß fefet

fte ßbon boran«. ©olange itb i*n ?büofopbiren mitb in biefer ißoteng

erhalte, faitn itb ®u(b fein Objeftioe« anber« at« im SKoment feine«
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Eintreten« in» ©ewngiffljn (benn ba» leptere eben ift bi« pötpfle ‘Jto*

tenj, auf welche idj mein Objeft ein für allemal burdj greipeit gehoben

pabe), nimmermehr aber in feinem u r f p r ü n g l i cp e n Gntftepen im

ÜJtoment feine» erften ^croortreten« (in ber bewufjtlofeit Dpätig*

(eit) erbtiefen — e» hat, inbem e» in meine Jpänbe foinmt, bereit» ade

bie Söletamorppofen burtplaufe», weld>e nötpig finfc ,
um e» in« Se-

»u§ffepH jit erpeben. — Da« Objeftice in feinem erften @utfiepen ju

fehen, ift nur möglich baburdi, baf; man ba» Objeft alle« 'hhilofophiren«,

ba« in ber pötpfien ^otenj = 3d) ift, bepetenjirt, unb mit biefem

auf bie erfte 'ftetenj rebucirten Objeft »on uorne an ccnftmirt.

Diefj ift nur bttreh eine fogleith naher 311 beftimmenbe Slbftraftien

möglich, unb mit biefer Jlbftraftion »erfept man fnh au« bent ©ebiet

ber SBiffenfcpaftSlcpre in ba« ber rein’tpeoretifepen ©pilofoppie.

Die 9Biffenfchaft«lehre ift nicht bie i'pilot’opbie felbft, fonbern ^pilofo*

phie über ?b'tofophie. 3n berfefben wirb bie burch ba« ©ermifttfepn

gefepte ©leideheit jwifcpeit bem Objeft, über welche« v^ilofopljtrt wirb,

unb welche« im ©pilofoppireu ba» ^rcbucirenbe ,
.^anbelnbe ift,

unb bem ©ubjeft, Welche« ppilofoppirt, unb weldjcS in bemfelben ?lft

ba« Kfefleftirenbe, 3ufcpauenbe ift, niemal« aufgehoben, unb barf nie

aufgehoben werben, Wenn jene« Objeft = 3cp fepn fo(L Denn ba«

SBewufrfepn, wo e« einmal erreicht ift, befteht ja eben in ber fort*

währenben Obentität be« $anbelnben unb be« biefe« Raubein üfn*

fcpaiteubcn; ba« £>aitbelnbe ift auch niept an fiep = 3cp, e« ift

= 3<p nur in biefer Sbcntität be« ^»anbelnben unb be« auf biefe«

©änbelnbe 9fefleftircnben
; unb ba bie ©iffenfepaftSlepre ipr Objeft gleidi

in ber "tpotenj aufnimmt, wo c« bereit« jnr Obentität mit bem 9feflef

tirenben gepöben, alfo = 3<p ift, fo fann fte auch niemals über biefe

3bentität, alfo im ©runbe auep nie au« bent Jtrei« be» ©ewufjtfcpn«

hinau«, mithin auep alle« nur fo, wie e« unmittelbar in ba« ©croufst*

febu tritt, alfo alle« nur in ber pöcpften h'otenj conftruiren.

Die SBiffcnftpaftSleprc, obgleich fie ba« SBewujjtfebu erft ablei

teu will, bebient fiep boep itacp einem unoermciblicpeu CSirfcl aller

ÜJfittel, bie ipr ba« (rat ppilofeppirenbeit ©nbjeft'i fepon fertige
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»

Setoufjtfepn barbictet
,
um ade« gleich in ber Boten} barjuftellen, tu

bk e« bodt erft mit beut SBö»u§t|et>» gehoben toirb. ©ie nimmt alfe

itjr Objeft (ba« .'panbelnbc, ^robucirenbc) nudf fdton al« 3dj «uf, ob«

gleidj e« erft = 3 cf) wirb, inbem ba« fRefteftivenbe c« al« ibentifcb

mit fid) fe^t, welche« aber erft im freien unb betoußten panbclit

gefcficl)t; ba« pattbelnbe im freien patibeln ift noch baffelbe Objeftioe,

ms in ber berenftlofen Sfnfcbauuitg geljanbclt l>at; e« ift frei boubelnb

nur babttrdi , baf? c« al« ibentifdt mit bent Jlitfdiaueuben gefegt wirb.

Jlbftraljire id; nun baoon, toa« in ta« Objeft be« ^ilofop^cn erft

burd; ba« freie .panbeln — gefegt wirb, fo bleibt e« al« ein rein

Objeftioc« jitriitf ; burd) biefclbe tttbftraftion oerfepe idt mich auf ben

©tanbpunft be« rein t b e o t e t i f cb e it i^oott aller fubjeltioen Unb praf>

tifdjen (iiitniifcbung befreiten) fJ5bilofopl;iren«: biefe« veindbeoretifdje

Bbil®f®bb‘ren gibt jum ^robnft bie Siaturpbilofopbie; beim burd}

jene Slbfiraftieit gelange icb junt begriff be« reinen ©ubjeft-- Objeft«

(= Statut)/ »ou todebem icb mi<b Juni ©ubjcft»Objeft be« föcrouftfeijn«

(= 3d)) erft erbebe; biefe« toirb Brincip be« ibealiftifeben ober, toa«

mir gleicbbcbeutenb ift, praftifeben $bc^ 641 *15l^il®f®p>t)ie, jene« ift

Brincip be« rcin«tbeoretifcben £beil«, beibe in ihrer Bereinigung geben

ba« ©pftem be« objeftio
,
geworbenen 3beal*9ieali«mu« (ba« ©ijftem

ber ftunft), mit meldiem bic 'j3bilofopbie , bie in ber äBiffeufcbaftelebre

oon einem bloß fubjeltioen (im Beioußtfcpn be« Bb'lofepb411 enthaltenen)

3bcabdteali«mu« au«gcbcu mußte, fidj au« fty jell'ft glcicbfam berau«>

bringt, unb fo oollenbet.

Xaburd) , baß ba« reine ©ubjeft« Objeft aUmablicb gattj objeftio

toirb, erbebt ftcb bie im ffirincip uubcgreujbare ibeelle (anfebauenbe;

jtbütigfeit oou felbft jum 3dj, b. b- jutn ©ubjeft, für toelcbe« jene«

©ubjeft" Objeft (jene« Gbeal iKeale) felbft Objeft ift. fünf bem ©tanb=

punft be« ©etoußtfepn« erfebeiut mir baber bie Statur al« ba« Objeftioc,

ba« 3eb bagegen al« ba« ©ubjeftioe
;
oon biefem ©taubpunft au« fann

icb baber ba« Broblciti ber 'Jtaturpbilcfopbie nid^t anbei« au«triicfen,

al« fo, wie e« aud) nod) in ber Einleitung ju meinem ©bfiem be«

3bcali«mu« au«gebriicft ift, nättilicb: au« bem Objeftioett ba«

rv
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©ubjeftioe entjietyen ju (affen, On bet lieberi! p £> 1 1o fop l> i fdje

n

Sprache aubgebriicft geigt bieg fo viel alb: au 3 bein reinen Sub» •

jeft-Objeft bab Subjef t-£)bjcft heb öcwn&tfet>nb ent-

fielen ju (affen.

SWeijrere philofophifdje ©djriftftcller , unter ihnen neuerbingb einer,

bet fid) »ornimmt
, über etwa« auf beit 3bcalibmub ©egrünbeteb , bunt)

tim erfi möglich ©cworbeneb ju urteilen, obwohl et überjcugt fegn barf,

ftd) ton jenem bei weitem uocf) uicbt hinreidjenbe stenntnig »evfdjafft ju

gaben, fdjeinen biefeb Objeftice, ton meid)ent bic 9tjtnrphilofopf)ic

anbgegen follte — id) »ctg nid)t genau Wofür — aber auf jebcn galt

für irgenb etwab Objeftioeb an fi<g gehalten ju haben, unb eb ift fein

SBunber, weint bie SJerttirrung ihrer SotfieUungeu baburth noch um

ein 58eträdjtlid)eb »ermehrt »erben ifl. 3d) fegte uoraub, mit foldjeit

ju reben, bcnen befannt »äre, »ab bie 'JJbüofepbie unter bent Objefti*

»eit »erfieht. ’
.

Oenen ifl objefti» mit real gleid)b«tcntenb. — 3Jlir iji, »ie fie

aub betit @hfiem beb 3bealtbmub erfehen fonnten, bab Objeftioe felbft

ein jugleid) Obeelleb unb 9iectleb; bcibeb ifl nie getrennt, fon-

betn urfprünglith (auch in tcr Statur) beifamnteit; biefeb 3bea(-9teale

wirb jum Objeftroeu nur burdj bab cutfteheutc Öereugtiepn, in »clchent

bab Subjcftiue ftd) jur hbd)jleu (theoretifcheit) 'fiotenj erhebt.

3<f) fotnme mit ber 9faturpljilofophie nie aub jener Obentität beb

3beo( Realen beraub, id) erhalte beite fortwährenb in biefct urfprüng-

litheu Skrfnüpfung, .unb bab reine Subjeft Objcft, »on beut id) aub-

gehe, ifl eben jeneb jugleid; 3beeüe uitb DiecQc in ber 'fSotenj o. 'iluö

bemfelben entgeht mir crft bab 0beal-3iealc ber höheren ißotenj, bab 3 d),

in iBejug auf »elcheb jeneb reine Subjeft-Objeft bereitb objefti» ift..

®er ©runb, tag aud) foldje, bic beit 3bea(ibmub wohl gefagt

haben, bic Staturphilofephic »id)t begreifen, ift, »eil eb ihnen fd)»er

ober unmöglich ifl , ftd) »on betn Subjcftiocn ber intedeftueUen Kn-

fchauung lobjumad)en. — 3d) forbere jum SBehuf ber 9iaturphilofophie

bie inteüeftucQe 3litfd)auung, wie fie in ber 2i}iffenfd)aftblcl)re geforbcrt

wirb; ich forbere aber angerbem nod) bie Slbfhaftion «on trat »
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Anfdjauenben in biefer Anfcbauung, eine «bflraftion, welch« mir bat >

rein Objeftine tiefe« Alt« jurürfläjjt, welche« an fi<^ bloß Subjeft-

Dbjeft, feine«weg« aber = 3<h ifl, au« bem mehrmals angejeigten

©runbe.

©elbft in bem ©gftem be« 3beali«ntnS mußte id), nin einen tbeo>

retifdjen STfyeit ju ©taube ju bringen, ba« 3d> au« feiner eignen An*

fdjauung herausnehmen , bon bem ©ubjefiioen in ber intcfleftueflen Am
fdjauung abfha[;iren — mit Cinem 2Bort c« al« öernufctlofe« fegen.

— «ber ba« 3«h, infofern e« bernnfftlc« ifl, ifl nicht = 3<h; benn 3<h

ifl nur ba« ©ubjeft^Objeft, infoferu e« fug felbfl a(« folche« erfennt.

Die Alte, welche bort a(« Afte be« 3<h«, alfo auch gleich m ber hoch*

flen $otenj aufgeflcBt warben, finb eigentfich Afte bt« reinen ©ubjeft*

Objefi«, nub finbai« folche noch nicht Cmpfinbung, Aufchauung

u.
f. welche« fie nur burch bie ISrhebuug in ba« öewufjtfehn

werben.

9ch muthc niemanb ju, baf? er mich in biefer Allgemeinheit »er*

fiche. 6« gefchieht wiber meinen ffiiKen
, baff ich frier »on bem rebe,

wa« i<h beabfichtige
;
beim wa« man wiü, fprieht man am beflen ba*

burch au«, ba§ man e« thut. 3ntmerhin fönuten auch bie, welch«

über ba« firincip fich nicht mit mir »erflehen, boch an ben Unterfuchun*

gen theiluehmcn, ba e« ihnen freifieht, ftch aüe Sage, wenn e« ju

ihrem Serfiehen uothwenbig ifl, in bie ibealiflifche ißotenj ju iiberfegen.

gilt ba« 3 11 n e v e ber Sffiiffenfdiaft ift e« twrbrfl jiemlich gleichgültig,

auf welchem 2Bege bie Watur conftruirt wirb, wenn fie nur eonflruirt

wirb. ©« ifi nicht junadifl um 'Jlaturwiffeufdjaft, e« ifl um eine »er*

äitberte Anftcht ber ganjen ififiilcfophie unb be« 3beali«mu« felbfl ju

thun, bie biefer früher »ber fpäter anjuiichmen genötigt feptt wirb. —
Der 3beali«mu« wirb bleiben

;
er wirb uur weiter juriicf unb in feinen

crjlen Anfängen au« ber 'JJatur felbfl, welche bisher ber lautefte SBiber*

fpruch gegen ihn ju fcpii festen, abgeleitet. Auch bleibt, wie ich f<hon

oben bemerft habe, bie SlßiffenfchaftSlehre »»Big au« bem ©piel.

— Aüe« ißhilofo^hiren , alfo auch ba« rein theoretifchc, burch welche«

Slaturp^ofophie entfielt , fegt, um fitbjefti» möglich ju fegn, bie
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äBiffenfcbaftalehre toraud unb beruft fid; auf fie. — T> i e f e , eben »eil

fie äBiffenalcbre ift, fann alle« nur in ber hö<bfteu fjoteiy nehmen,

unb barf biefe nie^t berlaffen — (Sa ift aber nicht Ober SBiffenfcbaftd-- • b; •

lebre (eine gefcbloffene unb voüenbete ÜBifjenfd^oft) , fonbern über bad

©bftem bea Siffend felbft bie grage. — Diefcd Styftem fann nur

fcur<b Slbflraftioneu von ber 353iffenfc^aft«le^rc entfielen unb, toenn

biefe 3bealreali8mu8 ift, nur j»ei $au|>ttbeüe baten, einen rein tbeo>

retifeben ober realiftifeben , unb einen praftifd)cn ober ibealifiifeben; burd;

bie Seremigung biefer beiben fann ni<bt wieber 3bealreali8mu8, fonbern

ea «nuji »iclmcbr 8feal»3beali8nmd cntftebeu (»a8 idf oben ben objeftiv-

geworbenen 3bcalreati8tnu8 nannte, nnb) Worunter nidjtä aitberea ala

ba8 ©bfiein ber flunft »erftanben wirb. Stur baß man fidf iüd>t »or=

ftelle, ala ob jene 3TE>etle im ©bftem felbft ebenfo gefonbert fei)eu ,
ala

i<b fie hier »orfteOe. — 3n jenem ift abfolute (Sontinuität, ea ift (Sine

ununterbrochene 9ieibe, bie »om ßinfacbften in ber Statur an bid jum

§öcbftcn unb ^ufammengefcbteftcu, bem ffunftwerf, herauf gebt. — 3ft

ea ju gewagt, ba8 erfte. Wahrhaft unioerfcQe ©Aftern aufftellen ju

»ollen, baa bie entgegengefefcteften (Snben bea Stöiffena aneinanber

fnüpft? — Derjenige, ber baa ©bftem bef 3bealiamua eingefeben unb

ben naturphi(ofophifd?eu Unterfucbungcn mit einigem Sntereffc gefolgt

ift, wirb ea »enigflend nid>t für abfolut unmöglich halten. (Sr wirb

gefehen haben, wie allmählich von allen Seiten her aQca ftd) annäbert ,

ju bem (Sinen, loie febon fehr entlegene (Srfcbeinuugen, bie man in

ganj »erfebiebenen Selten gefuebt hat, fub bie $anb reichen, unb

gleicbfam ungcbulbig auf baa lebte binbenbe Sort harren, ba8 über

fte gefproeben wirb. Senn ca gelingt, ben erften ©rmibrifj wenigftena

aufjufübreu, fo wirb man aldbann begreiflich finbeu unb fogar billigen,

bajj bie Einlage baju von ganj »erfebiebenen ©eiten her gemacht worben

ift, unb bafj man erfl bie cinjelneu Unterfuebungcn ja berichtigen fuchte,

ehe man fie ala Dh c ’(c einca unb beffclben ©anjen bereinigte. — SJtau
^

Wirb ea baher auch natürlich finben, wenn ichaüea, waa je(jt gefcbehen
**

fann, ala blofjea fDtittel jmn ätaed betrachte; wenn ich mich über baa

1

Sergl. Sricfwecbfel giebte» mit ©ebetling», ®. 62. 3>,
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(Sr ft e mit anbetn mdjt et)« ju ©erftänbigen fliehe, ata bi« Wir fein«

nötljig haben unb e« brauchen föunen, in Wettern gad e« fid) ton

felbft unb of)ne allen SBiberfprud) einfinben wirb. @« foll bah« and)

bitrd) ba« $orherget)enbe für jebeit, bem e« nicht beuttich geworben ift,

wett« nicht« gefagt fettn, al« baf) id> nicht ohnc ®runb auf biefera

2Beg gehe, Don bem ich weif), bajj er jnm 3<etc führt, unb auf welchem

ich nngeftört fortgehen werbe, ohne auf (ginwürfe 3iücfficht ;u nehmen,

bie gegen ihn gemacht werben, unb bie fid) bei bem fitnftigen ffirfotg

oon fetbft beantworten werben.

©leid) juerft , al« ich bie 'Jiaturpl)ilofofh*e Borjutragen anfing,

würbe mir häufig b« ttimburf gemacht, bajj ich bie Statur boch Bor«

auafefe, ohne mir bie tritifche grage beigehen ju taffen, wie wir

bemi baju fommen eine Statur anjunehnmt. ©ttoa« ba 9(rt mag auch

$emt öictemnaper oorgefchwebt haben. 3d> antwortete, baff wer ftd)

burch Äbftraftion ju bem reinen Segriff ber Statur «hebe, einfeheu

werte, wie ich jttr tionftruftien nid)tcc oerauafege, al« wa« ber Iran«*

fcenbenta(4$h‘(ofoph glctchfall« voranafept. 35emt wa« ich Statur nenne,

ift mir eben nid)tä anb«ca ata ba« rein»Cbjefttoe ber intcllcltuedcn

iänfchaunitg, baa reine Gubjeft «Objeff, waa jener — 3d) fe(,' t - Weit

er bie Äbftraftion »on bem Stnfdjauenben nicht macht, bie boch

nothwenbig ift, wenn eine reiu-objeftioe, b. h- wirftich theoretifche 'ffhi*

tefoph« ä
u ©tanbe fommen foll. — Seuca reine ©ubjeft<Objcf

t

ift burch fetne Statur fd)ou iben SBiberfprud), ber in ihr liegt)

jur Ihätigf«tf, «nb jwar ju beftimmtcr ^^ätigfeit, beter«

m inert Diefe beftimmte 2^0Ätigfett gibt, burch ade ihre tßotenjen hin«

burch ©erfolgt, eine Steche beftimmtcr 'fkobufte, währenb fie mit bem,

wa« in ihr unbegrenjbar ift (bem Obeeden) gleichförmig mit jenen fid)

fetbft potenjirt
;
— ob jene 'firobufte bie in ber (Srfahnmg oorfommenben

finb ob« nid)t, fümntert mich oorerft nicht; ich fcfye Wo§ auf bie ©elbft«

conflruftion be« ©ubjeft=Objeft«
;

entfiele« burch biefclbe 'Jkotufte

unb ffoteitjen ber ibeeden £l)ätigfeit. Wie fie in ber Statur aufgejcigt

werben fönnen, fo fef)e ich freilich, baf; mein @efd)äft eigentlich ein

Tebucireu ber Statur, b. h- Siatnrpl)ito|opt)ie, war; ich habe alfo Wa«
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i&r eu* unter Matur teuft ni*t uorau«gefcöt, fonbent vielmehr ab-

geleitet (ebglci* *r mir, na*bcnt i* für nti* ba«t Spperimeut angeftettt

l^flbe, eerftatten Uterbet, meine ‘l^tjilofcpfjie juni voran« al« Matur*

pbilofcpbic anjufünbigen), überhaupt habe i* ui*t« oorau«gefe$t, al«

t»a« fi* unmittelbar au« fccn ©etingungen be« SlMffeii« felbft al« erfte« \
Skincip einfe^eu läßt, ein urfprüngli* juglei* Sub- unb Objeftibe«,

tur* beffen Rubeln juglei* mit ber objeftiven iffielt, al« foldjer, au*
f*on ein ©etvuftte«, bem fie Objeft wirb, unb umgefehrt, gefegt wirb— unb mit beffen ©egriff mir no* toeiter juriitfgehen , al« felbft

©pinoja mit beut ber nuturn lutunum unb naturn uaturota, »el*c

fi* bieg relativ eutgcgcugejcgt, unb beibe nur ba« von berf*ietencn

®efi*t«puultcu angefeheuc ©ubjefbObjeft finb.

Die Maturphilejcphie bat bor bem 3beali«mu« vorau«, baft fie ihre

6äbe reto-tbeoretif* belvei«t unb feine befonbercn, praftif*cn Slnferbe.

mngen ju ma*cn bat, ibic jener, ber eben bejjwegen au* feine rein

tbeorctif*c Dualität bat , tbie i* bereit« in ber ©orrebc juin Sgftcm
be« 3beali«mu« bemerft habe.

®abur*
, baß i* von ber auf*auenben Jfwtigfeit in ber inteüef-

tucUen «nf*aüuug abflrabire, nehme i* ba« Subjeft-Objeft nur au«

feiner eignen «nf*auung (i* nta*e e« bemugtlo«),- ni*t au« ber

meinigen. S« bleibt al« meine Souftruftion au* fortroährenb in

meiner Hnf*auung begriffen, unb i* toeijj, bajj i* bur*gängig nur

mit meiner eignen Sonftruftion ju tbuu habe. Xie Aufgabe ift: ba«

©ubjeft* Objeft fo objcftiv ju ma*en unb bi« ju bem fünfte au« fi*

felbft b«au«jubringen, tue e« mit ber Matur (al« $r«buft) in Sine«

jufamntenfäQt; ber ©unft, n>o eö Matur mirb, ift au* ber, me ba«

llubegrcujbare in itjrn fi* juni 3* erbebt, unb tvo ber ©egeufag

jtvif*en 3* unb Matur, ber im gemeinen ©etoujjtjegn genia*t wirb,

beOig berf*miubet, bie Matur = 3*, ba« 3* = Matur ift. ©en
biefem ©unft an, tre aOe«, ma« an ber Matur uo* £hätigfcit iui*t

©robuft) ift, in ba« 3* übergegaugen ijt, bauert, unb lebt bie Matur nur

m biefem fort, ba« 3* ift jegt Sin« unb alle«, unb in *m ift alle«

bef*leffen. «ber eben ben biefem ©unft beginnt au* ber 3beali«mu«.
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©a« alfo in bem 3pgem be« 3beali«mufl unter bem tarnen ber

tpeoretiftpen nnb praftifcpen ^pilcfoppie aufgegeflt »erben ift, ifl fcpou

alfl ber ibeatcgifcpe Dheil be« gefammten Stiftern« ber t<bilofoppie an*
V

jufepen; bie äffte, welche in bem tpeoretifcpen Dpcil be« 3beali«mn«

abgeleitet finb, finb äffte, beren einfache fßotenjen in ber Statnr eji*

giren nnb in ber Ofaturpbilofoppie aufgcgcHt »erben. — Da« Sittlichen

biefer höheren fßetenjen fällt in ben Uebergang an« bem rcaltgtfcpeu

Dpeil >» bot ibealigifcpen ;
inbcnt ba« SkwugtiepH entfieht, erheben fiep

alle früheren STftc bon felbfl 3«r Stnpfinbimg, 3m: äfnfthauttng m f.
w.

— SKcprere haben, »eil bon fJtatur* nnb Dran«fceubental-^pilofoppie

al« entgegengefepten gleich möglichen Wicptungeu ber 'ßpilofoppie bie

StRebe »av, gefragt, welcher bon beiben beim bie Priorität jufcramc. —
Ohne 3>Mffd ber iRaturppilofoppie, »eil biefe ben Stanbpunft bc«

3beali«mu« felbft erfi entfiehen lägt nnb ihm babnreh eine fiebere, rein

tpeoretifepe ©runblage oerf(pafft. 3nbeg ift ber ©egenfap jwifeben

'Jfaturppilcfoppie nnb 3beali«ntu« bem, welcher bi«per jtoifcpeu tpeo--

retifcher nnb praftifeper fßpilofoppie gemacht ttirrbe, gleich ju fcf>ä^en. —
Die ^fpilofoppie fehrt alfc ju ber alten (grieepifepen) Sintpeilung in

, '-Chbfif nnb Sthif jnrücf, welche beibc »ieber bnreh einen britten Dpeil

($öetif ober ffpilofoppie ber Jfititfii bereinigt fmb.

Ipr. Sfcpenmaaer ftnbct 3
»ar, bag c« überhaupt noch "i<h t

3eit fep, »on einem <3»gcnt ber 9taturppilofoppic jn fpreepen. 3cp

»are begierig ju »ijfen, wie lange biefe« Wocp noch bauern foU ,
unb

woran man fünftig erfeunen wirb, bag bie 3e*l biefer ffiigenfcpag ge*

fommen fep. — Stwa baran, bag bie Srfaprung noep »eiter borge*

fepritten ig? — Sflein wie »eit wir eigentlich mit ber Srfaprung

fepen, — bieg fann eben nur au« ber fJtaturppilofoppic beurtpeilt »er*

ben. Die Srfaprung ift blinb, unb mug ipren eignen ftfeieptpum ober

fßtangel erg burep bie ©igeufepaft cinfepen lernen, äfuep fattn eine

©iffenfepaft, bie ganj n priori begeht, niept bon jufälligen SJebingnngeit,

wie bie ber Srfaprung«fortfcpritte, abpängig fepn ;
bielntepr mögen um*

gefeprt biefe bnrep jene befcpleunigt »erben, inbcnt fie 3bcen barbietet,

bie jur Srfmbung fflpren. S! oit einer ©igenfepaft, bie burep fiep felbg
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bepelp, fann man überhaupt nie fagtn: eS fct) noch nicpt 3«t P« ju

erpnben, bcnn eine folcbe ju erfinben ift e« immer 3«*- — 2JJan

wirb alfo immer nur fagen fönnen: biefern beflimmten Berfuch, bie

SBiffenfcbaft anfjupedcn, ifi eS norf) uccfpt gelungen. — 3Ni§ ba«, wa«

ich in meinem Entwurf ber SR. Bb- anfgefledt habe, »on mir felbp

nicht für ba« @»Pem felbp gehalten »erbe, fyrfce ich bur<h ben

litel be« ©crf« fdjon, gang befiimmt aber in ber Borrebe erttärt, wo

e« Ijeijjt: „$*r Berf. hat ju ^o^e Begriffe »on ber @rö§e eine« folgen

Unternehmen«, um in ber gegenwärtigen Schrift, weit entfernt ba«

Softem felbft aufpedett }u wollen , auch nur mehr al« ben erften ffint«

Wurf beffelben anjufünbigen". — Och hri'4 noch überbieß erflärt, ba§

biefe ©cbrift jnnächP gar nicpt für ba« größere BuMifum, fonbern um

mittelbar für meine 3uh®«r tepimmt fetj. £er afabemifche teurer,

ber eine gauj nene.SBiffeufchaft »orjutragen h«t, lann ohne einen Seit«

faben nicht hoffen, ftd> hinlänglich oerpäntlich ju machen; unb wofern

er bie 3*it >*rrf?t mit liftiren uerfchwenben will, bleibt ihm nicht«

anbere« übrig al« ber 2Beg ber treffe. 6« ip unbillig, »on einem

SScrfe, ba« für einen folgen befonberen, anSbrücflich erflärten
, 3<®e<*

bogenweife, wie e« bie UmPänbe forbem, erfcheint, biefelbe Bedeutung

ju forbem, wie »on einem für allgemeinere unb mit ber nö«

thigen Wuße ansgearbeiteten ffierf. — Slber auch biefe zufälligen Be-

ringungen hiuwcggebacpt, war e« nnmöglich an ein ©hPem ber iRatur»

ßhilofophic ju beulen, folange man noch nicht einmal ben ©tanbpunlt

für biefelbe »orauSfefcen fonnte. ffi« blieb nicht« übrig, al« bieSSiffen-

fchaft nur überbauet bi« ju tem f?unft ju führen, »on Welchem au«

fte an fangen lonnte ©hPem ju werben. 3)iejj ip turch jene <Se^rift

auch wirtlich 0«IeiP*t worben. 2>ie‘ Reime be« ©ßpem«,-wie ich e«

lünftig auffteden werbe, liegen ade barin jerflrtut, unb bie Ihcot’t

be« bt^iamtfcben ^roeepe«, welche bie ©rmtblage ber ganjen fpeculati»

»en 'fhbfif , unb felbp ber organifchen SRaturlehte ip, ip im (Entwurf

unb ber (Einleitung gang bepimmt auSgcffrechen. — 3n einer fotchen

larpednng mußten nothwenbig ade möglichen 9iePeyion«ptinfte, auf

Welchen bie SRatnrphilofofhie pehen lann, burchlaufen unb bejeichnet
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werten, unb ber tjwfcfle , ber ade anberc tmter fi<h begreift, imb btr

in einem rotrfficben @tflem ba« ©rincip fetjn raufete, fonnte hier tiel*

mehr nur ba« Sfefultat fefa.

Unter biefen 9i'efle|-ion«punften ift nun ebne Zweifel ber ber 8to*

miffif ber erfte; e« war habet natürlich, ibn )a gebrauchen, um mit«

teifi beffelben ben Eingang in ba« ®nftem ju finben Tafi idf aber

bie gewöhnliche Htomifiif nicht für eine fold>e änftcht falte, bie in einer

wahren Maturbbilefopfac auch nur al« ein untergeorbneter Steflfyion««

punft aufgeführt werben fonnte , ift baburtfy beutlicb angejeigt worben,

ba§ i<b bie Ätoraeu ber $bbüf ju etwa« ganj anberem urogefefaffen

fab*. — Och gebe aber biefe gatije atomiftifebe Slnficht .'petnt ffifdjen*

mat)er unb jebem wiflig ©rei«, ber ficb an ihr üben wiB. Durch bie

nadffotgenbe, aBmäMid) cingeleitcte unb begrflnbete CSonfiriiftion beben

fub aB? jene och $rn. G, angegriffenen Sähe jufammt bem ©pfteut,

au« bem fte entfprangen finb, ton felbft auf; j. ©. nehme mau ten

§ra. G. fo auftöfigen ®a§: 3ebe Qualität ift Sfftion ton beftimmtera

®rab , für welchen man fein SBtajj fat al« ifa ©robuft. — 3öer

fpricht beim b‘er? — Der Wtomiftifer. Soljer foB nun biefem ba«

®fa§ eine« @rabe« fommen? Sein @rab ift möglich al« bnrih ein

umgefebrte« ©erbältnifi eutgfgengefebter gaftorcu, wie j. ©. ein be»

fiimmter ®rab ton ©efdjwinbigfeit burch ba« umgefefate ©erfaltnig

be« Staum«, welker burchlaufen, uub ber ^feit, welche baju angewen--

bet wirb. Sber bem Sltcmiftifcr eben fehlt e« an einem folgen Dia ft,

ba ihm bie Slttion nicht ein beftimmte« ©erfaltnifj entgegengefe(}ttr

Strafte, foiibern etwa« abfolut Gülfache« bejcichnet. Sticht in biefen

©äffen liegt bie öerfebieteuheit meiner Änftcht ton ber be« §errn G.,

fonbern barin, bafi er in bem ©crfaltnig bet urfprünglichen Strafte ju«

einanber eine bloße quantitative, butch ba« tclatite ÜJfehr ober ©kniger

ber einen ober ber anbern Straft beftemmbare ©erfchiebcnheit für möglich

gefallen fat, unb wie au« bem erften Dfa‘l feiner äbfanblung erheBt,

noch jeht h^lt. unb tag er mit biefen berfdjiebenen quantitativen Ser*

hältniffen unb ben Formeln, burch welche fie au«gebrüeft werben, bie

ganje fpetififehe Differenj ber SRaterie abgeleitet ju fabelt glaubt.
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obgleich fie ibm in ade ßmigfeit nicht« anbere« al« «erfchiebene fpecififcbe

Dichtigfeit«grabc geben, burd) welche eine Menge anberer S3eftimmungen

betfelbe völlig unbeftimmt bleiben. . i .

04 verfuge toie qualitativen Beftimmungen ber Materie au« einem

anbern Bcrhaltniß bet beibeit Strafte jueinanber ju conflruiren , al«

bemjenigen, burd) welken bie fpecififcbe Schwere beterminirt wirb;

|>r. <5., inbem er jene burdj biefeö beftimmt glaubt, auf ba« fie bodj

nimmermehr rebucibel finb, lagt fie eben beßmegen al« fpeciftfc^e ßi=

genfdjaften jtirticf. Denn »a« hal «tan »an jeher unter bem Specifi*

fdjen »erflanbcn al« ba« Oncouflrultible, ober vielmehr ba«, wa« man

nicht in conflruiren mußte? • •

Da für Jperrn ß. an ber Materie nicht« ift, außer bemjenigen

Berhaltniß ber Kräfte, welche« ben ©rab ihrer 9laumerfflUung befiimmt,

fo fann ihm auch burd) Beranberuug biefe« ©rabe« nicht ctma etwa«

anbere« ?Jofiti»e« gefegt merben, rna« ben ©runb anberer Söeftim-

nmngen enthielte. Die .ßigenfehaften ber Körper raüffeu ihm bal>er mit

ben ©rabeti ihrer SffaumcrffiUung immer in einem bireften Berhältniß

flehen. — Min möchte idf miffen, in welchem birelten Bcrhältniß jur

fpeeißfehen Schwere be« ßifen« j. 53. bie beträchtliche ßobareng biefe«

Metall« , ober in welchem birelten Berhaltnig jur fpecißfdjen Schwere

be« Onerffilfeer« bie geringe ßchäfiou biefe« Metall« flehen fönnte? —
Durch Beranberung ber fpeciftfdjen Schwere wirb ihm, ba er an ber

Materie nicht« al« eben biefe leimt, in« Unenbliche auch pi<ht* al«

eben bie fpecififcbe Schwere ueränbert. Jlun verlangte ich 3° »iffen,

wie mit ber Öeränberung Per fpeciftfchen ©ewichte auch anbere Beftim*

nmngen ber Materie hetvortreten lönnen
,

bie mit jenen offenbar in

feinem geraben Berhältniß
.
flehen. — §r. ß. felbft hat fchon längfl

jugegeben, baß bie Leihen ber qualitativen Beflimtnungen ber Materie

ben fReihen ber fpefißfchen ©ewichte gar nicht parallel gehen, unb gibt

e« je$t wieber ju. — Unb wie beantwortet er biefe Schwierigfeit?

Durch biegrage: ob bemi bie ßrfahrung ScbiebSridjterin fepn lönne

jwifchen bem fJrcbuft, welche« conflruirt werben fotl, unb ber Ber*

uuuft, welche conflruirt. — Da« $robutt, welche« ju conflruiren man
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fl* aufgibt, fennt man, epe bieff Aufgabe gelö#t ifl, fbfn an* nnr

bnr* ©rfabrtmg. 93litbiu bie 5rage febiel: ob benn bie ©rfalj'

ruiig ©*iet#ri*terin jWif*cn ber ©rfafrrung unb bfr conftruirenben

©ermmft ftt>n feil. — <2e an#gcbrürft leu*tet ba# 3Bibcrflmtif*e ber

Bejahung fegtei* ein. — Allein i* frage bagegen: feilte benn ni*t

bie (Icincitenj be« in ber (Erfahrung uerfcmmenbtn ©robuft« mit bem,

wel*c# ccnflruirt werben ifl, bie fi*crfle 9fe*cuprobe über bie 92 i*-

tigfeit ber Gonflruftion fenn? — Gr# ifl gar ni*t bauen bie 92ebe,

bag überhaupt ccnflruirt werten feil (bie§ oerfleht fl* Don fe(bfl),

cS ifl bauen bie dteie, baß ri*tig conflruirt werbe. — ®ag nun

bieg gef*ehe:t fep — faiui bc* wolfl ni*t mit ber allgemeinen 92eben#-

art: ber menf*li*e ©eifl ifl ©efepgeber ber 32atur
, bewiefen werben.

Diefe 92cben#art ifl re*t gut: c« ifl gar fein 3*»etfe[ , bag bie ©er-

nnnft ber 92atur ©efepe gibt, au* baf? bie ©ernunft immer ri*tig

conflrnirt — bie grage ifl aber im einjeinen gaü eben bie: ob beim

wirfli* bie ©ernunft ccnflruirt (>at. — ®arau«, baf? bie ©ernnnft

ber (Erfahrung @efe(je gibt, folgt be* wetfl ni*t, bag fte bet (Erfah*

rang wiberfprc*cn barf; uielmefjr, eben weil fle *re ©efefcgeberin ifl,

muß biefe auf# ueOfemmcnfle mit *r ftbereinflimmen , unb wo bieg

ni*t ber gaü ifl, Wirb mit 92e*t gcf*(offen, baf? ni*t bie gefepgebenbe,

fonbern irgenb eine empirif*e ©ernunft conflruirt habe. — 3* fage

in ber 92aturphilofephie: bie 9?atur ftp *re eigne ©efcfcgeberin. $r.

<E. fann ni*t begreifen, wie man, bieg ooraubgefefct, nur no* bie

3Ki*e fl* geben fömic , bie 92afür ?u conflrairen. — §äftc .§r. (E.

benfelben Begriff uon 92atuv mit mir, fo würbe *n jener ©ap fo

wenig befremben fönneu, a(# ber, wel*en er al« ©ruiibfap be« 92a-

tiena(i«mu« jenem entgegenfept, ber menf*li*c ©eifl fep fein eigner

©efefcgebcr. ffienn bieg ifl, fönnte man fagen, wie mag fl* ber ©h>*

lofoph nur no* bie untanfbare 3J?iif>e geben , ba« 3* mit allen feinen

©eflimnmngen ju couflruireu? — ber menf*li*e ©eifl wirb ja wohl

human genug fepn, biefe TOiipc f*on fclbfl ju übernehmen, ober fle

oielnu’hr bereit« übernommen haben. —
3* betra*te in ber 92aturphi(ofopliie jene« ©ubjeft-Objeft, ba#
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ich SJatur nenne, aHerbinga in feiner Selbßconßruftion. Man muß

H4 jur intellcftuelleu ünfebaming ber Sfatur erhoben haben, um bieg

ju begreifen. — Der ömptrifer ergebt ftd) ba^in nicht; unb eben beß»

»egen iß er eigentlich immer baa Sonfiruirenbe, in allen feinen 6r>

flärmtgen. 6a ift ba^er nicpt ju »erWimbern, baß baa Sonßruirte

unb ba8, na« confiruirt werben feilte, fo feiten übereintrifft — 35er

Sfaturpbilofopb fann eben barunt, »eit er bie Statur jur Sclbßätibig»

feit ergebt unb fleh felbft conßruiren läßt, nie in bie 9fotb»enbigfeit

fomrnen, bie conßruirte SWatur (b. b- bie örfabrnng) jener entgegenju-

fet'en, jene nach if»r ju corrigireit; bie confiruirenbe fann ttid>t irren; |

unb ber SJtaturpbilofopb bebavf nur einer fiebern SDtetbobe, um ftc nicht

bur<h feine 6inmifchung irre ju machen; eine foldje Metbobe iß mBg«

lieb, unb feil nädjßend au8fübrli<b befannt gemacht »erben. ®aß er

aber auch biefe Mctbobc, »eiche an fidj unfehlbar fehlt muß, richtig *

angewenbet habe, bauen fann ber ^b>i°f°bh jule^t nur burch ben 6r*

folg fich überjeugen, baß nämlich bie »or feinen Äugen ftcb felbß con»

ßruirenbe Statur mit ber conftruirten jufammenfäUt ; bie 6rfabrung iß

alfo für ihn freilich nicht ^rincip, »cbl aber Slufgabe, nicht terminus

a quo, »obl aber terminus ad quem ber 6onßruftion. — 2Bo biefer

terminus ad quem nicht erreicht »irb, fann man mit Stecht fdjließcn,

baß entweber bie richtige Metbobe überbauet nicht, ober baß bie richtige

unrichtig ober unucUßänbig angewenbet toorben fei;.

Och febre ju ber ftrage über ben ©runb ber fpecipfchen eigen»

f(haften ber Materie jurücf. — $r. 6. felbß bat in ber »oranßcbenben

Äbbanblung bie Unterfuchung hierüber weiter ju führen gefucht; er

nimmt jefct in feine 6onßruftion SSejicbuugeu auf, bie er fonß nicht

in ^Betrachtung jog, nämlich bie SJejiebungen ber ftörper auf bie »er»

fchiebeneu Sinne, beren Skrfcbiebenbeit er »icberum ala eine bloß gra»

bualc barjußellen fucht ; ich fmbe baa @aujc febr fcharfßnnig, einzelne

Sebauptungen »on überjeugeitbcr SBabrljeit — aber noch immer bleibt

unbeantwortet bie Hauptfrage, um beren wiüeu biefer ganje Apparat

gemacht iß, nämlich, wie benn nun burch bloße SJerfchiebenbeit ber

35ichtigfeitagrabe auch tiefe »ergebenen SJerbältniße ber ßörper ju ben

ecpclting. fcimmll. aoertt. 1. «Up. IV. 7

Digitized by Google



98 •

twrfd)ieb«itn ©inne«arten gefegt fetjen. — $er ©erfaffer fnfipft ba«,

anf ganj anbtrem ©ege unb wie burdj eine Wntidpaticn gefunbene,

fRefultat nirf>t wieber an an feinen ,$anptfa(j: bet gemeinfdjaftlicbe

'fluGbrnd eine« Objeft« fei) feine fpeeififche $td)tigfeit — e« ift alfe

bnrdj bic gaitje Unterfliegung, wie er and) fclbft (©. 56) gefleht, über

bie ^anptfaefie noef) immer niebt« entfd)ieben. 6« fcfyeint rietnic^r, baß

ber ©erf. anf biefem neuen ©ege fid) mir in nene Sdjmierigfeiteit oer*

roüfelt f)abe
;
ba er nun aud) bie jefst in« ©fiel gejogenen ©inne«arten

al« blog grabnai rerfdjieten angeben mu§, obgleich billiger ©eife Ju-

ror beflimmt fern foOtc, wa« beim eigentlich in beit Sinnebarten in

rerfdnebene ©rabc erhoben irirb. (5« fann bod) nicht irieber baffelbe

fern, loa« ber ©rabation her IWaterie (befl bie ©innen Slffieirenben i

ju ©runbe liegt; unbeantwortet finb bie fragen, treibe ©rabation ber

SWaterie bann erforberlich fet), bag fit j. ©. burd) ©ernd), Welche

anberc, tag fie burd) fiditentwicflung gerabe in bie bnn ©ernd)«* unb

©efbgt«finne entfprccbcnbc ©rabatiou ber ©imiüdjfeit falle , unb loic

benn loicberutn biefe ©rabationen ber fDiaterie, webnrd) fte ju be-

fiimmten ©innc«arten ein befiimmte« ©crhciltuig erlangt, fid) ju benen

rcrljalte, woturch fie ein beftimmte« ©erljälfnig jum eleftrifdfen ober

cbemifd)en ©roeeg erhalt. — Oljne Zweifel entfprieht jeber beflimmten

©rabation ber Unteren Ärt ein beftimmte« ©erböltnig ber Körper ju

gewiffen ©innen, unb umgefehrt — aber e« fehlt ^ier burdjau« ber

binbenbe ©egriff, nnb e« bleibt eine gänjlid) nitaufgelöetc tfntithefi« juriitf.

«Hein id) will je^t iüd)t oon ben dürfen ber ron £r. ö. eiltwer-

fenen Xgeorie (bie er ja burd) fünftige Unterfudjnngen ausfüllen

fönnte) reben, fonbern mid) nur an ben erften Sa|j ballen, bag n5tn>

lid) bie ©crfd)iebenbeit aller Sinnesarten eine blog grabnale fei),

welche» er, foriel id) begreife, Weber beWiefen nod; and) nur einiger’

ntagen begreiflich gemad)t bat. 3)«« ©anje febeint mir anf folgenbe

Jpauptfä(je jurüd jit fcmmeii.

1) @« gibt oerfd)icbene Sinnesarten (welche« er »orerft poflulirt).

2) 3eber biefer Sinnesarten finb gewiffe (Stnpftnbimgen eigen

(welche« Wieberum inbeg poflulirt wirb).
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• 3) 3®*fd)*n ten ©erfcfyiefctnen (Smpßnbungen einet unb berfefben

2üine«art iß tin bloß grabualer Unterfd)ieb, g. 8 . ben öerf^iebentn

Ionen, welche ein unb berfelbe tcngebenbe tförper l'oit ß(ß gibt

4) Snnerßalb ber allgemeinen SpßSre jeber Sinne«eiußßnbnng

unb felbß, Wo bie burd) 3. beßimmte grabuale Serfcßiriimßeit mißt

eintritt, flnb toiebct 33erfd?i<benE>cite« , toelc^e fpecißftß erfreuten (j. 8 .

ber fpecißr* Ion einer Sieline, einer SJlotc bei gleidjer £>6ße ober

liefe be« Ion« non beibcn).

5) On 3. unb 4. jeigen ßdj a£fo betriebene ©rabationen p jene

grünbet fiep auf ein ariti^uictifdfe«, biefe auf ein geometrifdje« Serßält-

uiß. — „$ier ift alfo ctflärt, wie ber Ion außer feinem (üinern)

grabualen Serßältniß tio<ß ein anbere« (äußere«) anneßmen länne. ®ie

fpecißfd) oerfdjiebencit löue fmb bloß betriebene Ontenßtäten, wobei

immer ba« SJiapimum einer lonreiße in ba« SDJimmunt einer anbern

übergeßt". laßelbe iß anwenbbar auf ade anbern Sinne, nur baß

bie Snalpß« bei ißnen neeß rießt tief genug gebrungcit iß. Specißftß

betriebene ©eru<ß«empßnbuugen
3 . 8. ßnb nur betriebene 3ntenß=

täten eine« tutb teßclben (geometriren?) ©runbbcrßältniße«, inbeß

jebe fpeeißre ©enußSart in ßdj toieber ißre aritßmetirt Weiße ßat.

6) Äber eben ein fol(ße4 Serßältniß al« ä»if(ßen ben fpcrißftß

betriebenen (Smpßnbungen einer unb berfelbcn Sinnesart (4) iß aueß

wieber jwift^ert ben betriebenen Sinuc«arten fetbß, fo baß muß ßiet

wieber ba« SWinhnum ber einen
(3. 8 . ber fießttmpßnbung) unmittel--

bar in ba« SKajinutm ber anbern
(3 . 8. ber ScßaUempßntung?)

übergeßt. .• 'j
, ,* .

* ffiir entßalten un« über biefe, ßnureieß au«gebacßte, Ißeorie oder

Stnmerfungen — tßeil« weit ße ßeß bon felbft madjen, tßeil« weil wir

tami» immer beließen tonnen, bi« ber Scrf. feine Ißeorie buriß fort»

gefeßte (Scußruftien bon feinem erßen Saß an, über ben wir

nießt übereinßinunen , abgeleitet ßat.

SDi* $auptfäße baooit ßnb bloß in ber Stbßeßt ßerau«geßoben, um

bie 8ergleitßung mit unferev Slnßcßt berfelben Sacße 3U erleicßtern.

dä f<ßrint un« namliiß, baß wir un« oon §m. <S. weniger weit
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entfernen, feitbem er ein anbere« al« ba« bloß arithntelifche Berhält-

niß ber Kräfte (burd> welche« bloß bie fpecißfcfje Schwere beßimmt

ift) gelten lagt. Gr wirb, natbbem er einmal ein geemetrifchc« Ber*

pältniß — bed) wohl ber Streifte? — jugibt, and) jugeben, baß auf

ihren »erfdjiebenen Berhältniffen jueinanber im 3faume bie 9Jiög-

lichfeit ber wrfdjiebcncn Timeitfioneu ber SRaterie beruht (bie fub au«

bem bloß arithmetifchen nimmermehr einfe^en läßt), baß alfe, fo wie

e«. nur brei Timenfiouen ber fDtatcric gibt, and) mir brei »erfdiicbene

Berhältniffe ber Kräfte jueinanber in Bcjug auf ben 9taum möglich

finb. 2ßir werben im« barüber »erflehen, baff in ber erflcn Gon*

ftruftien ßfßechthin nur bie brittc Timcnfion (über welche bie Schwere

allein ©cwalt h>at ,
uub in ber, wo fie in ihrer Beüfommenheit pro-

bucirt ift, bie beiben erften ftd) auälbfcben) cutflehe, baß alfo mit ber

erflcn Gouflruttion freilich auch nicht« al« ein arithmetifebe« Bcrhält*

niß ber beiben Kräfte jueinauber gegebeu iß, baß fonach ^erßediuig

ber »erfchiebcnen Dimenßonen al« folcher nur burch eine 9teconßruf*

tion be« tprobuft« möglich iß; wir werben bannt ba« Ißrobutt über

bie erße ‘fjotenj, für weldie .e« Kant 5. S. allein conßruirt Iwt, h*n’

au« uub in eine jweite führen, wo bte Gonßruftion nicht mehr auf bem

einfachen ©egenfah ber beiben Kräfte, foitberu auf bem ©egenfah jwi»

fdien ber ibceüen jthätigfeit ber h»hcrcn Boten} (ficht) unb ber com

flruireuben ber erßen beruht; wo ba« fJrcbuft auf »erfchiebcnen Stufen

ber äieconftruftioH jurücfgehalten auch juerß Dualitäten annimmt,

welche eben nicht« anbere« al« »evfehiebene Berhältniffe ber Körper ju

ben »crfchiebeneit SKomeuten ber ßtcconßruftiou bcjeichueu, unb bie,

weit entfernt »011 ber fpccififcheu Schwere abhängig ju fepu, »ielmehr

burch bie lenbenj ber ibeeUcn Siaturthätigfeit , biefc aufjuheben, in bie

SUlaterie gefept werben; wir werben ba« $ecbuft, nachbem wir e« ein*

mal ber erften Gonftrultion entrißen, für immer belebt unb aller

höheren ftatenjen fähig gemacht haben; wir werben finbcn, baß bie

einförmige, ßd) immer, nur in höheren ißotcnjcn, wiebcrholenbe SJJatur

auch im Organtömu«, uub jwar Bier in ber einen Munition ber Sen*

fibilität, alle gunftionen ber »orl;ergehenben '}>otenj wieberholt; e«
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Wirb jugegeben Mitten ntüffen, baß bie Differenj ber »erfßiebenen

Sinnesarten, fo wenig al« bie ber beiben ffräfte, ober bie ber beiben

33ole eines ÜRagnetS, eine bloß grabuale ift, baß ber ©eftßtSfmn

j. 33. unS ben tbealifiif ßen, ber ©efüßlSfinn ben realiftifßen

'iiot repräfentirt (woraus fiß naßßer erftdreu wirb, warum jener,

weit nämliß feine äußere 33ebingung eine ibeefle, in bie gerne wir»

fenbe Dßcitigfcit ift, gar liiert burß Staumbebingungen cingcfßränft

wirb wie biefer), — wir Werben in ben brei übrigen Sinnesarten

abermals nur eine in ber ßößereu $otenj gefßeßenbc iBteberßclung ber

brei Momente ber Steconftruftion, beS SRagnetiSmu«, ber Gleftricität

unb beS ßcmifßen ^roceffeS, erblitfen (woraus fuß wicberum oon felbfl

erftären wirb. Warum für bie erfte eben oorjügliß eine Stnlage non

fiarren ftörpern gemaßt worbeu ift, wäßreub IjaS Organ ber jweiten

ftäcßeitarlig fiß auSbreitet, unb bie britte entließ an ein ßatbftüffigeS

Organ gebullten erfßeint). Die Statur wirb uns bann nießt meßr ein

tobte«, bloß raumcrfütlenbeS, fonbern »ietmeßr ein belebte«, für ben

in ißr . berforperten ©eift meßr unb meßr burßfißtigc« ,
enbliß burß

bie ßiißftc Skrgeiftigung in fuß felbft jurfteffeßrenbe« unb fuß fßtießen

beS ©anjeS fepn. •
.,

• •

Serußt enbliß bie Differenj, bie jwifßeii §rn. G. unb mir in

Slnfeßung ber ganjen 33eßanblung ber Statur obwaltet, bloß barauf,

baß er bei bem im 33ewußtfeßn uorfommenbeu ©egeufaß jwifßeii

©eift unb Statur fteßen bleibt, unb als ben ©neu gaftor jur Gon»

ftruftion ber leßteren te« erftcreit betarf, wäßrenb mir in ber JranS*

fcenbentalpßilofopßie auß ba«, wa« er uoß ber Statur jugibt, im 3ß
— in ber Siaturpßilofopßie «uß ba«, wa« er noß bem 3ß jugibt,

in ber Statur felbft ift. Stuf eine folßc ©runboerfßiebenßeit mifcrer

ilnfißt muß iß au« Skußeruugen fßtießen, wie bie folgcnben fmb:

„cS ift ein abfolute« Quantum »on Dßätigleit an jwei entgegeugefeßte

'ßotenjeu (©eift unb Statur) bcrtßeilt, fo biel Dßätigfeit in mir, fo

siel Stegatiou in ber Statur, uHb untgefeßrt" (weiße« auf einem niebereu

Steflcftionspunfte waßr, auf bem ßößeren aber falfß ift). „Da« Ur

princip, ba« naß 33 a ab er ben ÄuSßauß oon oben in bie tobte 33ilb»
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fault be« f3rometpeu« roept, btt erfle SBelle im $u(6 ber Statur (ba«

Sßeepfelfpiet ipre« liiialiSntuS) rege maept — fetj bie Spontane i*

tat*, welche er in beit ©cift fept, wäprenb mir ba«, wa« tiefe alle«

tljut
,

notp in ber Statur felbft — bie wirflitpe Seele ber Statur

— ift, fca ich überhaupt niept j»ci ocrfcpictcne SBelten
, fonbern burep-

au« nur bie (Sine felbige jugebe, in melier alle«, mib aud; ba« be=

griffen ift, wa« im gemeinen ©crmifetfetjii a(« Statur uub ©cifi fiep

entgegengefept wirb.

SJtoepte e« tperrtt (Sfepeninaper gefallen, fiep über biefen 'fJuuft

ju ertlären; bie SBiffcnfcpaft fenntc iitdit anber« al« baburep gemimten.

(S« lammt uaepgerabc junt Sorfepein, fcafe aud; ber 3beali«mu«

feinen ©eift uub Söucpftabeu — nnb ocrfepiebcite Slrten oerjtanben jn

werben pat. 3(p benfe in bem folgcnben §cft, ber neuen Jtarfteöuug

meine« Spfktn«, eine Mfaäplung biefer oerfepiebcuctt Brlett rotauSju-

fepitfen, nnb barjutpuu, wie man am ISnbe genbtpigt ift, biejjeuige für

bie allein mapre ju palten, bie icp fo eben cparalteriflrt pabe, uämliep

bie, burep melcpc aller $uali8muS auf immer oeruieptet ift, unb ade«

abfelut <2inS wirb. Ta iep poffeu barf, baß £>r. (S. mit biefer Slnftept

fowopl bnrep mein Spftem be« 3beali«utu«, al« burep ba« pier (in

biefer jeitffprift) öerpaubelte eine genauere ©elanutfepaft gemaept pat,

al« ipm burep bie blcfee P'eftüre be« (Sntmurf« mBglid; gewefen ift,

fo würben mir un« fepr für} über uttfere ÄUfiept »erftänbigeu unb er-

fapren fonrint, ob wir beibe wirfliep ober nur fepcinbar oon bettf ei-

ben ^rincipten auSgepen.

Staepbeiu itp bi« jept faft nur oon ben fünften gefproepeu pabe,

über welepe }Wifepcn £>rtt. (Sfepemnaper unb mir, wenigften« fepeütbare,

Uueinigfeit ift, fo wünfepte iep gerne unb lieber «ou betten ju fpreepen,

in welepttt wir un« begegnet- finb ,
ober über welepe id; gatt} feilten

geiflrtitpen Heufjcnuigen beitreten muß. Mein ber Staunt uerftattet

tiefe jept niept. 3ep bitte $rn. IS. fepliefjliep nur, ba« ,
wa« er S. 58

u. folg, über ba« oierte ^rincip, bie Spontaneität, al« in un« wep-

nenb fagt, mit bem }u »crgleiepen, wa« er S. 65 au« feiner $ijfer«

tation anfüprt: Causam, rjuae tellurom nnatruni u iuincisccndo

vfm
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absoluto aequilibrio arcct, sol minist rare videtur — um fid) and)

über ben ju(c(jt nod) jmcifelljaft getafenen $unlt mit mir fibereinftimmenb

ju finbert. 3ener 3mpul« ber Spontaneität fällt noib in bie Sphäre

ber 52atur fel6ft ; e« ifl ba« £id;t, ber Sinn ber 52atur, mit »eifern

fie in iijr begrenjte« innere« fiel)t, unb ber bte im ^Jrobuft gcfeffelte

ibeede Ji>ätigfeit ber conftruirenbcn ju entreißen fud)t. 2Bie jene ber

?ag, fo ifl biefe (bie confhuirenbe) bie 52ad;t, jene ba« 3 d), biefe

ba« 3?id;t » 3dj ber 'J2a tur felbft. Unb fo ttie jene an fid; einfache

unb reine Ifyätigfeit bnreb ben Gonflift mit biefer c m p i r i f c£j (garbe)

n>irb, fo ttirb biefe im Souflift mit jener genötigt, mit bem iprobuft

ibeell ju »erben, c« ju reconfiruiren uub unter »ergebenen gormeu

— jefit burd; 3J2agneti«mu«, tto bie beiben gaftoren ber Onbifferenj

noch in ißm felbft finb, jeßt burd> ©cttricität, »ofte ben einen gaftor

ber Onbiffereng außer iljm, in einem anbern 'fkotufte, fudjcit muß,

jefct al« djemifeße jfraft, too fie jur Grrlangung be« einen ober beiber

gaftoren ber 3nbiffcreuj eine« brüten bebarf — unter üjre ^errftbaft

jurfidjubrittgen, bi« entließ jene unflerblit^c, in ißrem 'ßrincip utibegrenj.

bare £ßätigfeit, rein unb al« ibeelte Jßätigfeit fttß bem frobnft

ocrmäßlt, unb ben ©runb be« feben« in ber 92atur legt, ba« bureß

eine noch ßößere '?otenjirnng micbcrum fiefj bi« jur ßödjflen 3nbiffe>

renj oon Stufe ju Stufe ergebt.

* . w*r % w* —*iV *-
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Vortrtnnrruttg.

9?ad>bcnt icf) feit mehreren Oaljren tote eine unb biefetbe ?hitofofhie,

welche id) für bie wahre erfenne, »on jwei ganj »erfc^iebencn ©eiten,

alb 9?atur= unb als Uranüfcenbentöl^fjilofo^ie barjuftetlen »erfucht habe,

l'etje id; mich nun burd) bic gegenwärtige Vage ber SBiffenfchaft getrieben,

früher alb icf) felbft wollte, bah Spftcm felbft, wdcheb jenen »erfchie-

benen Tarftellungen bei mir ju @runbe gelegen, öffentlich aufjufteHeu,

unb wab ich &ib jc^jt blog für mich befaß unb »ielleieht mit einigen

wenigen feilte, jitr Sefanntfchaft aller ju bringen, welche ftdj für

biefen ©egenftanb intereffiren. 3Ber biefeb ©bftem, fo wie ich eb jet}t

»ortrage, »orerft felbft begreift, hernach eb mit jenen erften TarfteUun»

gen ju »ergleidjen fufl hat unb im ©tanbe ifl; wer ferner einftcht, Wie

»iele änftalten ju ber »cflftänbigeu unb eoibenten Tatlegung, bi« ich

jefct baoon geben ju fönnen überzeugt bin, erforberlich gewefen finb, wirb

cb natürlich unb nichtb weniger alb tabclnbwerth finben, bag ich biefe

änftalten wirtlich erft gemacht, unb bag ich bre »oUftänbige ürfenntnift

biefer fßhilofoph'e, welche ich wirtlich für bie alleinige ju halten bie

Äccfheit habe, »on ganj »erfdjiebenen ©eiten her »orjubereiten gejucht

habe, ehe ich wagte, fie felbft in ihrer Totalität anfjicftellen. ffibenfo»

wenig wirb unter biefen SBcbingungcn irgenb jemaub fitfj »orfteDen fönnen

(wab man ftch hie uitb ba, inbeui ich »ergangenen SBinter biefeb ©tjflcm

2)iefe „Sarftetbing meine« 3pflem« ber $bilof»t>hie‘‘ würbe oeröffenttiebt in

ber 3eitf<brifi für fptculatibe 'hbvfit, jweiten ©ante« jWeitcm $eft (1801). 3>.
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in Sorlcfungen oorgetvagen, wirflidj twrgcßedt bat), idj bäte mein

©pßem ber ©^ilofo^ie fetbfl geäntert
;
beim bei« <Si?ftem , welebed b*ev

juerß in feiner ganj eigentümlichen ©eßalt erfebeint, ifi baffelbe, »ad

icf) bei ben ganj oerfcbicteueu Xarßedungcn beffelbeit immer Der Singen

gehabt, unb ircran id) midi, für ntitf» felbß, in ber Xrandfcenbental«

fomobl ald Zlaturpbilefophie befiänbig cricntirt ^abc. 'JiieinaU Ijabc

ich »cber mir felbfi ned; anbern verbeißt, fonbern vielmehr mit ben

beutlicbßen Weußentngen no<b in ber ©orrebe ju meinem ©bftem bca

3bealidmud, an mehreren ©teilen biefer 3«tf<$rift u. f. tu. ed audgc’

fprod)cn , baß id) weber bad, wad id) Srandfccnbental», noch bad, wad icb

9?aturpbilofopbie nenne, jebed für ftd) für bad Spfiem ber ©Iplofopljic

felbfi, ober für mehr ald eine cinfeitige ®arfleHung beffelben Ijalte.

fBemt cd l’cfcr unb ©eurt^cilcr gegeben bat, bie bieß nicht gewahr

geworben, ober beiten foldje Sleußcrungcn fein 2Binf über meine eigent«

liebe SDleinung gewefen finb, fo iß bieß nicht meine, fonbern itjre

®<bulb, fowie ed auch nid)t an mir gelegen bat, baß ber laute 2üibcr>

fprudj gegen bie gewöhnliche Hrt fid) ben Obealidmud vorjußedcn, ber

ft^on bur<b bie 9?äturpbilofopbw eyißirt l?at
,

bid je(jt nur von bem

ßbarffiitnigcn Gidjcnnmncr bemerft unb felbft von 3bealißen tolcrirt

worben iß. — 3eb habe bad, wad id) fflatur- unb Jrandfcenbeutal

pbilofopbie nannte, immer ald entgegengefebte 'Pole bed ©biWpPbirc»4

üorgcßcUt
;

mit ber gegenwärtigen Tarßettung beßnbe idb mid) im 3n-

bifferenjpunft , in welken nur ber redjt feß unb ßdjer fief) ßellen fann,

ber ihn juvor von ganj entgcgcngefcbten Züchtungen l;er conßruirt bat. —
®en nteißen, welcbcn ein pbilofopbifdjcd ©bßem jur (Smß<bt vorgclcgt

wirb, fann niebtd Sngcnebmercd begegnen, ald baß ibucn fogleicb ein

2Bcrt gegeben wirb, burd) bad ße feinen ©eiß feffeln unb uacb ©c=

lieben bannen ju Kinnen glaubten. SBcnn icb nun aber auib fagte:

©iefed ©bßem b>ei
' iß 3bealidm*ud, ober Zicalidmud, ober auch ein

Xritted and beiben, fo würbe i<b vielleicht in jebem 5ad etwad nicht

Unriebtiged behaupten, beim biefcd ©pßern fönntc ja bieß alled fcpn,

je nacbbcui cd augefeben würbe (wad cd an ß<b, abftrabirt oon adern

befonbern „Slnfebcn" fep, bliebe babureb immer noch unaudgemaebt),
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ober bod> würbe ich babnrch feinen ju ber wirflichen Grfenntniß beffelben

bringen; bcmi waS 3bealiSmu8 unb KealiSntuS, was alfo auch ein

möglid^ed Trittes aus beiten fep, ift eben baS, waS noch feincSwcgS

int deinen ift, fonbent erft auSgettiadjt werben foll; unb gar fehr »er-

fdjiebcne ©egriffe fmb in i'erfdjiebcncn Köpfen mit jenen SluSbrücfen

perftiüpft. -3d> Will ber folgcnben TarfteQung nic^t »ergreifen, w»

biefer ©egenjtaub fdjen »on fefbft jur Sprache fomtnen wirb, fentern

»orläufig nur fo »iel bemerfen. @8 »erftefjt ficf> »on felbfl, baß idf

j. ©. für baS wirftitfjc anSgcfityrte Spftcm bcS 3bcaliSmu8 nur baS

halte, WaS id; unter biefent Kamen aufgcftetlt ftabe, benn Riefte id)

etwas anbereS bafür, fo würbe id; biefeS anbere aufgeftedt haben

;

ebenfo, baß id; bem 3beali8niuS feine anbere als gerabe biejenige ©e>

beutung gebe, bie icf; ifmi in jener Tarfteüung gegeben fiabe. Stun

fönnte eS aber fehr wo^l fepn, baß ber 3bcali8umS j. ©., wetdjen

gid;tc juerft aufgefteOt, unb welchen er and; jcjjt nod) behauptet, eine

gan
3

anbere ©ebeutung hatte, a(S jener; gierte j. ©. fötmte ben 3bea*

liSmuS in »ötlig fubjeftioer, id; bagegen in objefti»cr ©ebeutung gebaut

traben; gidjte fönnte fid; mit bem 3beatiSmuS auf bent ©taitbpunft ber

Sfefteyion galten, id) bagegen batte mid) mit bem H3rincip bcS 3beaüS-

tnnS auf ben Stanbpunft ber ^robuftion gcfleQt: um biefe entgegen-

fe(jur.g aufs cerftänblichfte auSjubriitfen,. fo müßte ber 3beali#ntuS in

ber fubjeftioen ©ebeutung behaupten , baS 3d> fep WtteS, ber in ber

objeftioen ©ebeutung umgefebrt: SlüeS fep = 3(b, unb cS epiftire nichts

als was = 3<b fep, welches ohne 3TDC 'fe f »erfchiebene tlu flehten fmb,

obgleich man nicht leugnen wirb, baß beibe ibealiftifch finb. — 3<h jage

nicht, baß cS ftch mirflid) fo »erhalte; ich fefce nur ben gaU als mög-

lich; gefegt aber, es »erhielte ftch fo, fo würbe ja ber fefer mit bem

SIBort 3bealiSntuS über ben eigentlichen 3nhalt eines unter biefent Spa-

nien aufgeftedten SpftemS burchaus nichts erfahren, fonteru er müßte,

wofern er fcch bafür intereffirte, glciehwoht ft<h entfließen , eS ju ftu-

biren unb erft jujufehen, waS beim eigentlich unter biefent Kamen »cr-

ftanben ober behauptet werbe. Sticht aitbcrS als mit bem 3bealiSmuS

möchte cS ftch wohl mit bem »erhalten, waS man bis baher KealiSmuS
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genannt ^at; nnb fafl fommt e« mir tor, al« fei) feie folgenbe Dar*

ßeHung ©ewei«, baß man bi« auf ben gütigen Dag ben 9tcali«mu« in

fein« erhabenßen unb totffomnienßen ©eftalt (ich meine im ©pinoji«*

rnu«) in allen öffcntlidj betannt geworbenen änfldjtcu burchan« t«-

fannt unb mißterßajjben habe. Dieß ade« fage id) nur jn bem önbe,

bamit erften« ber fefer, welcher überhaupt fid) über meine ^ilofcp^ic

unterrichten will, tcrerß fid) cntfc^liege , bie fotgenbe Darßeflung mit

9tulfe unb Uebertcgung, nicht a(« bie Darßelluttg Bon etwa« ihm be*

reit« ©efuitntem, wobei ihn bloß bie gönn ber Darßellung intcreffircu

(önute, fonb«n al« ton etwa« ihm torlcinßg völlig Unbcfanntem ju

lefen; — uad)her mag e« jebem freiftehen ju terßehern, baß er baßelle

tängß auch gebacht habe; — unb jwar «erlange ich, baß man ba«, Wa«

ich Sigtnrphjlofophie nenne, auch nur al« 'JiaUcrphilofcpbie, wa« ich

©pßein be« tran«fceubenta(en Obcaliemu« neune, auch nur al« ©hßem

be« Obeali«mu« beurtheile, wa« aber mein ©pftein ber fhHbftfphtC1

ff9,

au« bem golgenben allein erfahren wolle; 3
weiten«, baß mau meine

©arfteHungen ber 9faturph8ofophie unb be« 3beali«mu«, befouber« aber

bie folgenbe meine« 3pßem« ber “Philofophie bloß au« fich felbfi , nicht

ab« au« anbern Darßeömtgen beurtheile, baß mau nicht frage, ob ßc

mit biefen, fonbem ob fie mit |l<h felbfi übereiuftitnmen , unb ob ße in

fleh unb gaitj abgefonbert betrachtet ton allem , Wa« außer ihnen ejißirt,

Grtibenj haben ober nicht; namentlich baß man torerft fich eutfchließe,

gichte« unb meine Darßelluugeu jebe für fich ju betrachten, inbem e«

erft burd) bie weitere Sntwirftung fich jeiflen faitn, ob unb wie weit

wir beibe ilbereinftimmeit , unb ton jeher übereingeftimmt haben. Ocb

fage torerß. Denn cd iß nach meiner Ueberjenguitg unmöglich, baß

wir nicht in ber golge übereinßintmen, obwohl je|}t, gleichfall« nach

meiner Ueberjeugung, bief« 5ßunft noch nicht hetbeigeführt iß. —
©laubt benit ab« irgenb ein unterrichteter ÜKenfch, baß ein ©pßent

ton biefer 8rt fich gleichfam im Slugcnblicf entwirfle, ober baß e« be-

reit« ju feiner tollßänbigen Gntwicflung gelangt fep? $at man benn

gichten bie 3 eit gelaßen, e« bi« ju bem '^unft ju führen, bei welchem

fich entfeheiben muß, baß fein ©pßem nicht nur überhaupt 3beali«mn«



Itl

(bron biefj ift itadf meiner Ueberjettgmtg aOe Wahrhaft fpeculatroe fj<hi*

lofophi«), fcnbent bag efl gerabe feiefer 3beali«tnu« ift? — S3i« jegt hat

gi^U nad; meiner ßinffd?t burdjau« nnr ba« SWgememfte gethan; unfe

einigen jur greubc, anbern juni SSerbrug mag eS hier ficken, ba§ meine«

Grachten«, h>a« bi« halber gefaben ift, eben nur ber Anfang ift ron bem,

wa« noch gefeiten wirb, bag alfc tiefe ganje ©adje nod) weit oon

ihrem „önbe" ift. SBcburch aber ifl jene Gntwicfliing , »on ber idf

fpreche , mehr aufgehalten worben, a(3 burdj bie 3ubrmg(i<hfeit te«

unnfigen $otf«, Welche«, oon aber äf^nbung ber ©peculatien weü ent»

fernt burd? feine SRatur fd^on, gleichwohl über biefe 3)inge in bem

blinbeflen ©elbflfeertraueit feine ©timme »ernennten lägt, tmb eh’ e«

nnr begriffen hat, Wofeoit bie 3tcbe ift, entwcber mitfprie^t ober witcr-

fpridit. äSoftin foO e« cnbiid) (ommen, wenn j. 33. eiu Steiitholb,

welker mit ber naibften Offentjerjigfeit gefielt, „er t>abe Weber am

Stnfang noch in ber 2Ritte, nod) felbft furj bor bem Gute (fage Gute)

ber neuefieit pbiIe|op[;i|dfeu Stenolution gewugt, um wa« e« eigentlich
'

jit tbuu fep" — welcher aber gleichwohl im Änfang feiefer „üteoolution*

blinber Anhänger Jfant« gewefen, nachher in einer eignen Iheorie bie

infaQible, fatholifche ifähilofopbie oerfiinbigt, unb gegen ba« ßnbe (ich

in ben ©chocg ber 3Biffenf<haft«lehre nicht ohne ebenfo fiarte ®er<

ftcherung feiner titffieit Ueherjengung begeben hotte — wenn ein folget

nach ollen biefeu groben feiner philofophifchen dmbeciQität gleichwohl

nicht ben SWuth »erliert, noch einmal, unb wie er Wohl felbft ahnbet,

$nm le(jtenma(, ba« „nunmehrige" Grube ber philofophifchen IRePctution

jn prophejeiheu ' ? — SEBir wenben uu« ben tiefen Sfnblicfen ab, unb

’ r

* gür jeben , ber Sinn für SBiffenfcfeaft bat, Wirb ba« im Irpte ©cfagte inefer

al« hinlänglich fefen, unfer Urtfeeil über peern Sicinbolb ju motibiren, unb um

fo weniger fcfeeucn wir un«, t« auejutprecbcii , ba wir innerlich niemals bie ge*

tingPe Ächtung für ihn ole [prculatitxu Äopf gehabt haben, ber et nie gewefen

ifl, unb Worauf er auch, inbirect wenigflen«, fetbfl äße Änfprüihe aufgibt, ttr

»erbammt fith felbfl jum Semen,- unb geht, auch fogar bei ber Äbfnrbitat noch,

in bie ©chnle, unb hierin hat et wirtlich ba« Siechte getroffen. St hat in bet

Iphilofophie nie einen anbem al« hifWtifcpen ©eift gehabt; feine Speone bc«

SorflettungtwennSgen* bemht auf bem giutbamenl ber al« notorifch wahr
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erinnern Borläufig nur biefc« : alle »eiteren Srflarmigen über ba« ©er*

^ättnrg unferc« Spfient« ju allen anbern, Borjügltd) aber jum Spinoji«*

mu« uab 3txalt8mue8, flnb in ber folgenben Darftellung felbfi ju fudjen,

»eldje, »ie idf ^offe, auch allen ben ÜRi§#crftäubmffen ein Ghtbe machen

foU, benen befcnberä bie 9?aturphilofopfyie au»gefe$t gettefen ifl, unb

ocrau«gefehltit Santifchen ^h'tlofophie , ™ ®nfthung welcher, bo ße fefSfl mittin

gaftum »Bar, natürlich auch teine anbeve al« eint fatrifthe ®ebuftion übrig blieb;

feit tiefer erftcn unb einjigeit Slcugmmg eigner philefophifeher X^ütigteit bat er

bei Srfeheinung febrr neuen 'Philofopbie lein angelegent liebere« ©eftbift gehabt,

al», alle früheren ©hilriob&en, ©piritualiftcn, SJlaterialiften
, ®beijten, unb »ie fte

v »cilcr heißen mögen , immer auf» neue burch bie äRuftcrung geben |u (affen,

V unb immer glüdlieh gefunben, »oran e» ihnen allen gefehlt ,
niemale aber, woran

e» ihm fetbft fehle, unb »ie umiüf} et fitb beftrchle, ba« eble alte Äern mit

feinem Stroh au«jutreichen , tine ©erblenbung , bie nur Bon berjenigen übertroffen

wirb, mit ber er glaubte, burct bie €af}e Dom ©teff unb ber gorrn, bem ©or*

flettenben unb bem Siorge(teilten
, bie großen Probleme ber ©hil»f°bhie aufgelöst

ju haben. 3n foteber tiefen Umrijfenheit über ben eigentlichen Sern aller ©pe«

, culation, worin er fortwälircnb gelebt bat, febien ihm natürlich für fein Urthtil

nicht» ju ba<br unb wenn tiefer fcbwache Äopf ficb an ©pineja wagt, an fßlato

unb bie anbern ehrwfirbigen ©efialten, ift t« ja uerwunbern, baß er unter an*

bern auch Richte ju überleben glaubt, ebenfo leicht, al« er Bor Äurjem ihn j»

Btrftehcn unb Bon ber JBahrheit feiner ©hiMobhie ficb innigft überjeugt ju haben

glaubte, — «bfichrticbe ©ertrehungen frember ©ehauptungen uub ©btlofophtme

lann (ich eine gieblicbleit nicht ertauben, bie fo offenberjige ©ctenntniffe tput all

bie «ben angeführten; fonfl tönute man bahin bie Qntftedungen rechnen, welche

einige meiner ©äpe in einer gewiffen gtcceiifieu meint* ©pftem« bet ^ug<>
fcenbentalen Obealilmu* erlitten haben'- 3<b werbe gewiß meine 3«it

nicht bamit Betlitrtn, fonbern erlaube inm. gftinhclb »ielmtht bietmit förmlich,

mich in Äecenflonen , Oournolcn u. f. w. behaupten ju taffen , wa« ihm gut

bfinft; übrigen« aber fleh meiner Obren unb meiner ©letpobe al« eine« „heurifti*

fchen“ ©rincip« ju bebienen (welche» Bon gutem gjuhen fepn foH), unb fogar ben

•3beali«mu«, wenn e« Sioth tput, auch mit au« ihm felbft genommenen, nur

oorerft gehörig abfurb gemachten, 3been ju wiberlegen, aüe« jur Öhre ber ffiabr*

heit unb ©eenbigung ber pbüefopbifipen SieBotution. — ©Ja« Werben aber manche

baju fagen, baß tiefe gteinholbigteit fogar bi« gu förmlichen ®enunciationen, Ün-

griffeu Bon ber moralijehtn uub religiöfen ©eit«, fleh erflretft, »ie in einem ber

neuefien ©tücf« be« beutfehen SKcrtur« gefcheeht? gewiß wirb man auch hierin

nur ben oben gefchilberten ©cifieicbaialter erbliden, unb nicht etwa ba« golbene

©fort ber lenien hier anwenben wollen:

„M«i ta« cmdrtntfamt SBdf piclt i(t nie etna«; ei ererben —
Jtommt feie Vclcgentcit nur, fcplecpte Qcfellen rarem«.*
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benen irf), rote ich bereit# in einer Abpanblung be« vorpergehenten §eft«

bemerfte, lieber burch bie Ausführung be# @pftem« felbft (benn baff

ein „erfter CntWurf" fein voflenbete« Softem enthalten fönne, feilte ftd)

bod; »on felbft vcrftanbeu palen) al« burdj eine vorläufige allgemeine

(Erörterung abjupelfcn, fchen feit mehreren Oapren gebadet pabc- 3cp

»erbe taher auch weiter auf feine Beurtpeilung bie geringfte Diiicffidtt

nehmen, »el<he fiep mit mir nicht über bie erfteit, l^ier juerft au«ge<

fprochenen @runtfä(jc einläßt, uttb ent»eber biefe angreift ober bie

noth»enbige golge eittjelner Behauptungen au# ihnen ablcugnet. —
lieber bie ÜJtetpobe, welche id; bei ber Sonftruftion biefe# ©pflcm# an-

gewenbet habe, wirb fidj am Sitte ber ganzen Tarftelluug beftünmter

al« am Anfang berfelben fprechen laffen. Die Bkife ber DarfleHmtg

betreffenb, fo hobt idf tnir hierin ©pinoja jum ÜKufter genommen,

nicht nur, weil ich beujenigen, Welchem ich, tem Onpalt unb ber Sache

nach, burch biefe« Softem am meiflett mich an-,uttähern glaube, auch

in Attfehnug ber gorm jum Borbilb ju wählen beit meiften @runb

hatte, foubern auch »eil tiefe gornt jugleith bie größte fliirje ber Dar*

ftellung verftattet unb bie Stübcnj ber Bcweife am beftimmteften be»

urtheileit läßt. — 3cp habe mich überbieß fehr häufig ber allgemeinen

Bezeichnung burch gornteln betient, wie fic bereit# von £>crnt Sfcpcn»

matter in feinen naturppilofohpifdien Abhantlungen Unb bem Auffap:

„Debnftion tc« lebenbett Organismus" (in JRöfdtlaub# SDcagajin te.)

angewenbet worben ifl; Sdjrifteit, welche ich ton allen meinen Jefern

gelefen roüitfcptc, (heil# ihre« eigentümlichen Outereffe# wegen, theil«,

bainit fte befto gewiffer itt Stant gefegt werben, bie Bergleicpung

meine« itaturphilofophiftheit Spftent# mit berjenigett Bepanblnng ber

Slaturppilofoppic anjufteUcn, welche an# bem ObealiSntn«, ber auf bem

bloßen ©tanbpHilft ber fRefleyion fiept, freilich ganz uothwenbig pervor*

gept. Denn e# ifl , um ta# abfolute 3bentität«fpftcm , welche# ich hier-

mit auffleHe, unb welche# fiep vom ©tanbpunft ber SKeflepion völlig

entfernt, »eil biefe nur von ©egettfäpen au«gept unb auf ©egenfäfcen

berupt, in feinem Onncrn jtt faffen, äußerfl nüplicp, ba# ‘Jfcflefion#-

fpftent, welcpem jene# entgegengefept ifl
,

genau fennen ju lernen. —
€ Helling, fAmmtl. 8B«rfc. 1 |V 8
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(Überhaupt (»abe ich mit tiefem ©pflem ein tcppelte« ©erhaftnig: ju

ben ^ilofcpbfn nötiger unb jcfiger 3fit; ^itrüier h«be ich mich jum

Iheil bereit« in biefer ©orerinntrung erHärt, bollftänbiger »itb e« in

ber XarfMung felbft gefächen, unb nur jum Ueberftug bemerfe ich

noch , bafj ich unter ’ß^itofcp^en einjig biejenigen Berflthe, reelle ©runb-

fäfce unb 9Rtt^cte ^aben, roetc^e nicht bloß onberer ©ebanfen »ieber-

holen , ober auch wohl au« fremtem Merlec ein eigne« 9?agout brauen

;

ju ben empirifcfycn ^J£)t>fiferii
,
»ou »eichen man juBor »ijfen fann, »ie

fie e« mit ber 9?aturphilofophte fallen »erben, ©ie »erben bem bei

»eitern gröfjten SC^eil nach eine 3e<^an9 noch gegen ben ©tachel ju

lecfen fuchen, hernach bie Äu«brücfe, auch »ohl bie Gonflruftionen ber

DJaturpbilofopbie aHmählich a(« probable Srflärungen aufnehmen ober

unter ber gorm Bon (Experimenten an ben Ing bringen, enblich fogar

bie gefammte bpnamifche ©hbfil «14 eine nicht unebne $t)pothtft in

ihren Lehrbüchern oereteigen.

©o oiel mag jur ©ertrinnerong genug tepn. ©on jept an fpreepe

nnr bie Sache felbfi.

§. 1 . Crflarung. Och nenne ©ernunft bie abfolute ©er-

nunft, ober bie Sernunft, infofern fie ol« totale Onbifferenj be« ©ub-

fefttBen unb Objeftioen gebacht »irb.

liefen Sprachgebrauch ju rechtfertigen ift h‘tr n><ht ber Ort, ba

efl blo§ barum ju thun ift, überhaupt bie Obee ju ennerfen, bie ich

mit biefrat SBorte Berbinben »erbe. — 9?ur alfo, »ie man überhaupt

baju gelange, bie ©eruunft fo 3U benfen, mu§ hier furj angejeigt »er-

ben. SKan gtlangt baju burd) bie fReflqrion auf ba«, »a« ftch in ber

©hilofophie jtoifchen ©ubfeftibe« unb Dbjeftiue« fieDt, unb »a« offen-

bar ein gegen beibe inbifferent ftch ©erhattenbe« fepn muff. ®a« Xenfen

ber ©emunft ift jebem anjumuthen; um fit al« abfolut ju benfen, um

alfo auf ben ©tanbpunft ju gelangen, »eichen ich forbere, mng Bom

Xenfenben abftrahirt »erben. Xem, welcher biefe Hbftraftion macht,
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^ört bi« ©ernunft unmittelbar auf etton 8 ©ubjeftioe« ju Jetjn, toie fl«

t>on ben meiften »orgeßellt toirb, jafi« fann felfefi nidjt nieljr al8 ettoa«

Dbjeftioe« gebaut »erben, ba ein Objeftioeö ober ©ebadjted nur im

©egenfab gegen «in Denfenbefl möglitb toirb
,
ton b«m bter rollig abßra-

birt ijl; fl« »irb alfo bur<b jene Sbftraftion ju bcm toabven Sln»ficb,

»eltbeS «b«n in ben Qnbifferenjpunft b«8 ©ubjeftioen unb Dbjeftioen fällt.

Der ©tanbpunft b«r 'P^ifcfop^ie iß b«r ©tanbpunft ber ©ernunft,

i^re ©rfenntniß ift eine ©rfenntniß ber Dinge, wie fie an fi<b, b. b-

ttie ße in ber ©ernunft finb. ©8 ifl bi« Statur b«r ^^ilcfop^i« ade«

9?ad)eaianber unb Slußereinanber, allen Unterfdjieb ber 3eit unb über*

baupt jeben, tteldjen bie biege ©iubitbungSfraft
1

in ba8 Dtnftn ein-

mifcbt, oöllig anfjubeben, unb mit ffiinetn SBert in ben Dingen nur

ba8 ju feben, »oburcb ße bie abfolnte ©ernunft au8brürfen, nidjt aber,

infofern fie ©egenflänbe für bie blo§ an ben ©efeben be8 97?cdjani«mu«

unb in ber 3eit fortlaufenbe fReßejrion finb.

§. 2. Slußer ber ©ernunft ifl nidjt8, unb in ibr ifl

alle«. SBirb bie Vernunft fo gebaut, toi« toir c« §. 1 geforbert

haben, fo toirb man aucb unmittelbar inne, baß außer ißr nid)t8 fetjn

tönne. Denn man fe(je, e« fetj etwa« anßcr ißr, fo ift ei entmeber

für fie felbfl außer ißr; fte Iß alfo ba8 ©ubjeftioe, »e(<bc8 tciber bie

©orauflfebung iß; ober e« iß nidjt für fte felbß außer ibr, fo oerbält

ße ß<b ju jenem Sfußer-ibr toie DbjeFtieeä ju Objeftioem, ße iß alfo

objeftio, allein bieß iß abcrmal« gegen bie ©orauifegung (§. 1).

@8 iß alfo nidjtS außer ißr, unb aöc8 in ibr.

aumerf ung. ©8 gibt feine als oom ©tanbgunft

be8 SIbfoluten, barüber toirb bei biefer ganjen DarßeHung gar fein

3»«ifel fiatuirt: bie ©ernunft iß ba8 Stbfolute, fobatb ße gebadjt »irb,

toie toir e8 (§. 1) beßimmt haben; ber gegentoärtige ©ab gilt mitbin

bloß unter biefer Sorau8febung.

(Erläuterung. Sille Sinmenbnngen gegen benfelben fönnten nur

1 Denn SintitbungSfraft bejiebl fidj auf bie 8ernunft, tote ’Pbantafie auf ben

SSerflanb. 3ene brebufti», bitfe rebrobufti». (SJon hier an folgen ttieber 3“'

füb« au« einem $anbtfentblar be* Berfaffcr». ®. £>.)
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baßer rühren, fco^ man He Eilige nicpt fo, wie ße in ber ©ernunft

finfr , fonbern fo, wie fie erftfeeiiieii, $u fepen gewohnt iß. 2Bir ballen

un« baßer mit ihrer SBiberlegung nicht auf, ba in bem golgenben ge*

jeigt werben muß, wie alle«, wa8 ifl, ber ©ernunft bem SBefen nach

glei<b unb mit t^r ©ine« ifl. Uebcrbaupt würbe ber aufgeflettte ©ab

gar feine« ©eweife« ober einer ©rläuterung bebßrfen, fonbern i'ielmebr

für ein Stjriem gelten, Wenn nicht fo Helen ganj unbewußt wäre, baß

c« überhaupt nur infofern etwa« außer ber ©ernunft geben fönnte, at«

fie e« felbfl außer fleh fehle, bteß Igitt aber bie Vernunft niemal«, fon*

bem nttr ber falf<be ©ertmnftgebraucb, welcher mit bem Unbermögen

oerfnüpft ifl, bie oben gcferberte Hbßraftion ju machen unb ba« ©ub*

jeftioe [Äbfenbernte , 3nbibibueDe] in fub felbfl $u bergeffen.

§. 3. Eie ©ernunft ifl fcpleebtbin ©ine unb fehlest*

bin fi<h felbfl gleich- ®cnn ttä*« n«hl jene«, fo müßte e« bon

bem ©epn ber ©erminfl noch einen anbem ©rnnb geben al« fie felbfl;

beim fie felbfl enthält nur ben @runb, baß fie felbfl. ifl, nicht aber,

baß eine anbere ©ernunft fep; bie ©ernunft wäre alfo nicht abfolut,

welche« gegen bie ©orauSfegimg iß. Eie Vernunft iß alfo ©ine

im abfolnten ©inne. 2Jlan fege aber ba« ©egentbeil bom jweiten,

baß nämlich hie ©ernun ft nicht fi<h felbfl- gleich fei) , fo müßte ba«, Wo*

buttb ße ftcb nicht gleich iß. hoch, ba außer ißr (praeter ipsam)

nicht« iß (§. 2), wieber in ißr gefegt fcpn, alfo ba« SBefen ber ©er*

nnnft au«brücfen, unb ba ferner ade« nur bermöge beffen, Woburch e«

Pa« ©kfen ber ©ernunft auSbrüdft, an f ich iß (§• I), fo Würbe auch

jene«, an ßcp betrachtet, ober in ©ejug auf bie ©ernunft felbß, ißr

wieber gleich, mit ißr ©ine« feptt. Eie ©ernunft iß alfo ©ine

(nicht nur ad extra, fonbern auch ad mtra , ober) in ftd) felbß , b. b-

ße iß ßch felbß fiplecbtbin afeich.
.

§. 4. Ea« böchße @efeg für ba« ©epn ber ©ernunft,

unb bet außer ber ©ernunft nicht« iß (§ 2), für alle« ©epn

(infofem e« in ber ©ernunft begriffen iß) iß ba« ©ef.eg ber Oben*

tität, welche« in ©ejug auf ade« ©epn bureb A = A au«gebrücft wirb.

— Eer ©ewei« folgt au« §. 3 unb ben »orangepenben unmittelbar.
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3 u f a g 1. Xureg alle anbent ©efege , wenn e« bereu gibt, wirb

taget niegts begimmt , fo wie ei in ber ©emunft ober an ftcg ig,

fonbern nur fo, wie ei für bie giegepion ober in ber Girfcgeinung ift.

3 u f a g 2. 3)er Saß A = A ig bie einjige SBagrgeit, weiche

an fiig, mithin ogne alle ©ejiegnng auf 3e ‘* gefegt ifl. Odj nenne

eine folege 583a^r^eit ewig, uiegt ira etttpirifegen, fonbern im abfoluten

Sinne.

§.5. Srflärting. XaS A ber erfien ©teile nenne icg inbcp,

um es ju unterfcbciteii , baS ©ubjeft, baS ber jweiten baS fßrabicat.

§. 6. Xer Sag A = A allgemein gebaut, fagt Weber, tag A
überhaupt, notg bag es ats ©ubfeft, ober als ©räbifat feg. ©onbern

baS einjige ©epn, was burtg tiefen ©ag. gefegt wirb, ifl

baS ber 3bcntität felbft, weiche bager von bem AalS Gub»

fett unb von bem A als ©räbicat völlig unabhängig ge»

fegt wirb. Xer '-Beweis für bie erfic ©egauptung ig in ber

SEBiffenfcgaftSlegrc §. 1 geführt, ber jweite Xheil be« ©ageS folgt

aus bem erfien von felbft, unb ift in ihm fegen entgalten. Xenn ba

von bem ©egn bcS A felbjl überhaupt, unb inwiefern ei ©ubjeft unb

©räbicat ift, abgragirt ig, fo bleibt als baS (Sinjige, wovon niegt ab»

gragirt Werben fann, was alfo burtg jenen Gag eigentlich gefegt ig,

bie abfvtntc Otentität felbg.
‘

§. 7. Xie einjige unbebingte (frfenntnig ig bie ber

abfoluteu 3bentität Xenn ber ®ag A = A ig (§.4, 3u
!
a8 2)»

weil er allein baS 23} e f e n ber ©ernunft auSbrüeft (§. 3), aueg ber ent»

jige unbebingt gewiffe, aber unmittelbar burtg tiefen ®ag ig autg bie

abfolute Obentität gefegt (§. 6). Slfo ig tc.

Snmerfung. ©log bie Unbebingtgcit tiefer (Srfenntnig ju be»

weifen, würbe bie vorgergegenbe Stteige von ©ägen vorauSgefegieft.

1 Xer Sag A = A bebarf feiner Xewongration. Cr ifl @ruub aller Xe«

mongration. Xa«, wa« bttreb igu gefegt ig, ig nur tiefe« unbebingte ®cfegtfepn

felbft. ffioran mm tiefe« unbebingte ©efegtieon fug äufjere, ifl für baffelbe »öflig

gleichgültig. — ®iefe« A an ber SteOe te« Subjcft« unb tiefe« antere an ber

Stelle be« 25täbicat« ig niegt ba«, wo« eigentlich gefegt wirb, fonbetn ba«, wa«

gefegt wirb, ig nur bie 3bentität jmiftgcu beiten.
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Denn biefe ©rfenntuiß felbR wirb eigentlich nidbt bemiefen, eben »eil

Re unbebingt iR.

§. 8. Die abfolute Obentität iR fcgletgtgin, unb fo ge-

wiß, al« ber Sag A = A iR. ©ewei«. Denn Re iR unmittel-

bar mit tiefem Safe gefegt (§. 6).

3«fag 1- Die abfeinte Obentität (anu nicht gebaebt werben at«

bUTtg ben ©ah A = A, aber Re wirb burtg biefen Sag al« fegenb

gefegt, Sie iR alfo babureg, baß Re gebaut Wirb, nnb e« gegärt

jum SBefen ber abfoiuten Oben tit ät, ju fegti.

3ufag 2. Da« Segn ber abfoiuten Obentität iR eine

ewige 2Bagrgeit, beim bie SEBagrgeit igre« Segn« iR ber ÜBagrßeit

be« Sage« A = A glcitg. SRun iR aber (§. 4, 3*'f«6 2) je.

§. 9. Die ©ernunft iR ©itt« mit ber abfoiuten Oben-

tität. Der Sag A = A iR ©efeg be« Segn« ber Vernunft (§.4).

9hm iR aber unmittelbar burtg biefen Sag autg bie abfotute Obentität

at« fegenb gefegt (§. 6), nnb ba ba« Segn ber abfoiuten Obentität mit

igrem ffiefen ©in« iR (§. 8, 3u faC l), fo iR alfo bie ©ernunft (§. 1)

nitgt nur bem Segn, fenbern ancg bem SBefen naeg Sin« mit ber ab-

feiuten Obentität felbR.
J

•

3ufag. Da« Segn ber ©ernunft (in bem §. 1 beftimmten

Sinne) iR bager ebettfo unbebingt al« ba« ber abfoiuten Oben-

tität, ober: ba« ©tgn gegärt ebenfo jum SBefen ber ©er-

nunft al« ju bem ber abfoiuten Obentität. Der ©ewei«

folgt unmittelbar au« bem ©orgergegenben.

§.10. Die abfointe Obentität iR figlecgtgin unenblicg.

— Denn wäre Re enbiieg, fo läge ber ©runb igrer ©nbiiegfeit ent-

Weber in igr fetbft, b. g. Re wäre Urfatge twtr einer ©eRimtnung in

Reg, alfo ©ewirfenbe« nnb ©ewirfte« jugleitg, mitgin nitgt abfeiute Oben-

tität; ober nitgt in igr felbR, alfo außer igr. Sbcr außer igr iR nitgt«.

Denn wäre etwa« außer igr, wobureg Re begrenjt werben fönnte, fo

müßte Re Reg ju biefem Süßer- igr wie Objeftioe« ju Objefttoem oer-

galten. Dieß iR aber abfurb (§. 1). Sie iR affo unenblitg, fo gewiß

al« Re iR, b. g. Re iR fcgletgtgin unenblicg.
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$. 11. Die abfolute Obentität fann sl« 3bentität nie

aufgehoben werben. Denn e« gehört ju ihrem 2Btfen ju fepn; fle

ifi aber nur infofem fte abfolnie 3bentität ifi {§. 6. 8, 3ufab 1)- ®ie

fann alfo al« feiere nie aufgehoben teerten , benn fonfl mägte ba« ©epn

aufhören ju ihrem SSefen ju gehören, b. h- e« würbe etwa« SBiber*

fprechenbe« gefegt. Ktfo tc.

§. 12. Älte«, »a«ifi, ifi bie abfolnie Obentität felfcft.

Denn fle ifi unentlich, unb fte fann al« abfolute 3bentität nie aufge>

hoben Werben (§. 10. 11), alfo muß ade«, was ifi, bie abfolute

3bentität felbfi fepit.

Bufafc 1. Stiles, wa« ifi, ifi an fi<h Sine«. Diefer ©afc

ifi bie blofje Onoerfion be« oorhergehenben, unb folgt baher unmittelbar

au« bemfetben. "»

Bufap 2. Die abfolute dbentität ifi ba« Grindige, wa« fd)lecbt*

hin, ober an fid) ifi, alfo ifi alle« nur infofem an fid), al« e« bie

abfolute dbentität felbfi ifi, unb ittfofern e« nicht bie abfolute Obentität

felbfi ifi, ifi e« überhaupt ni<ht an fid).

§. 13. Sticht« ifi bem Sepn an fich nach tntfianben

Denn ade«, wa« an (ich ifi, ifi bie abfolute Obentität felbfi (§. 12).

Diefe aber ifi nicht cntflanben, fenbem ifi fchlechthin, alfo ohne alle

S0e3iehung auf Bot unt aufjer aller 3*'1 gefept, benn ihr ©epn ifi

eine ewige SZBahrheit (§. 8, Bufa6 2), ntithin ifi auch fllIe8 bent ®thn

an ft<h nach abfolut ewig.

§. 14. Sticht« ifi an fich betrachtet enb(i<h. Der Seroei«

Wirb au« §. 10 auf biefelbe Hrt geführt, wie ber be« oorhergehenben

©ape«.

Bufap. $ierau« folgt, bafj oom ©tanbpuntt bet Sernunft au«

(§. 1) feine ffinblicfffeit fep, unb baß bie Dinge al« enblid) betrachten,

fo eiet ifi, al« bie Dinge nicht betrachten, wie fle an ftd) fuib. —
Sbenfo, bafj bie Dinge al« oerfchieben ober al« mannichfaltig betrachten

fo oiel heiße, al« fte nicht an fich ober oom ©tanbpuntt ber 8er*

nunft au« betrachten.

Erläuterung. Der ©runbirrthum aller 8hil°f0Phi* bie
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Borautfeguug, bie abfolute 3bentität feg wirflicg au« fidj gerautgetre-

ten, unb -bat Beftreben,
(
bicfet ^vrauttreten, auf welche *Ärt et ge*

feiere , begreiflich 511 niadxn. Tie abfolute Obentität gat eben nie auf*

gebärt et ju fo/n, unb ade£< , wat ijt, ift an ficb betrachtet — aucb

nicht fcie lirfcgcinuug ber abfoluten 3bentität, foubern fie felbft,

imb ba tv ferner bie fRatur ber $$tofopgie ijt, bie Tinge ju betrag*

ten, wie fie an ficb (§. 1), b. b- (§• 14. 12) infofern fie unenblidj

imb bit abfolute Obentität felbfl finb, fo beftebt alfo bie wag« Bgito*

jopgie in bem Soweit, baß bie abfolute Obentität (bat Unenblicbe) nicht

aut ficb f*ttfi gerautgetretcu, unb aHet, wat ift, infofern et ift, bie

Unenblicgfeit felbft fcp, fein ©ab, »rieben oon allen biiberigen Bhile*

jobben nur ©piuoja erfannt bat , obgleich er ben Soweit bafür nicht

bollftänbig geführt, noch aU(b ign fo teutlich autgefprochen gat, bafj er

nicht bioriiber faft allgemein mijjoerftanben worben Wäre.

§. 15. I>ie abfolute Obentität ift nur unter ber gorm
bet ©aget A = A , ober tiefe gorm ift unmittelbar burch ihr ©epn

gefegt. • Tenn fte t ft nur unbebingt unb fann nicht auf bebingte ärt

fepn, bat nnbebingte ©epn fann aber nur unter ber gorm fenet ©aget

gefegt Werben (§. h). Sllfo ift unmittelbar mit bem ©epn ber abfoluten

Obentität auch jene gorm gefegt, unb et ift hier fein Uebcrgang, fein

Bor unb 9Jacg, fonbent abfolute ©leiegjeitigfeit bet ©eput unb ber

gorm felbft.

3ufag 1. 25? at jugleid) mit ber gorm bet ©aget

A = A gefegt ift, ift auch unmittelbar mit bem ©epn ber

abfohuten Obentität felbft gefegt \ et gegärt aber nicht

ju igrem 25?efen, fonbern nur ju ber gorm ober Sir t igret

©egnt. Ter 23eWeit für ben erften ggeil fcet ©aget folgt unmittel*

bar aut bem Sorgergegcnben. Ter jweite Igail bet ©aget wirb fo

bewiefen. Tie gorm bet ©aget A = A ift beftimmt bureg A alt

©ubjeft unb A alt ipräbicat. 21 ber bie abfolute Obentität ift in bem*

fetten unabhängig oon bem A alt ©ubjeft unb bem A alt ^räbicat

gefegt (§. G). Mlfo gegärt aueg, Wat jugleicg mit ber gorm biefet

1 Söa« au« berfefben abjuleiten, ift alfo gleich ewig mit ber abfoluten Sbentitat.
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©age« gefegt ift, ntdjt jur abfoluten Obentität felbft, fonbern nur ju .

bet Slrt ober gorm igre8 ©egn8.

3ufag 2. 3Ba8 bloß ju ber gorm be« ©egu8 bei ab* >

fofuten Obentität, nidjt aber juigr felbft gehört, ift niegt . •

au fidf gefegt. Xcnu an fieg gefegt ift nur bie abfolute Otcntitat

fclbft igrem Söefen naeg. Sllfo :c.

§. 16. 3 *» « f

^

e « bem A, n>clcge8 in bem ©ag A = A
.

a(8 ©tibjeft, unb bem, n>el<gc8 al8 <ßräbicat gefegt ift

(%. 5), ift fein ©egenfag an fidj ntöglid). Xcnn infofem beibe »

©ubjeft unb fkäbicat fmb, gehören fie niegt junt SBefcit, fonbern nur •- • •

sunt ©egn ber abfoluten Obentität, infofern ftc aber $u bem JBejeit

ber abfoluten Obentität felbft gegoren [ober bie abfolute Obentität felbjt

fmb], fettnen fie niegt »erfegieben gebaut toerben. 68 ift alfo jtoifegen 24'

beibe« fein ©egeufag au f i cg. t •

3«fag 1. 6« ift ein mtb baffelbe ganje A an ber ©teile be8

©ubjefta unb au ber be8 ^rabicat« gefegt.

3ufag 2. Xie abfolute Obentität Ift nur unter ber

gönn einer Obentität ber Obentität. Xenn bie abfolute Oben*

tität ifi nur unter ber gorm be« ©agc8 A = A (§. 15), unb biefe

gerat ift mit igrem ©egn juglcidf gefegt. On bem ©ag A = A aber

toirb baffelbe fug felbft gleich, b. g. e8 wirb eine Obentität ber Obentität

gefegt. Xie abfolute Obentität ift alfo uur al8 bie Obentität einet Oben-

tität, unb bieg ift bie vorn ©egn felbft unjertrennlicge gorm igreS ©egn«.

§. 17. <58 gibt eine urf priinglicge Srtenntnig ber ab*

foluten Obentität, unb biefe ift unmittelbar mit bem©ag
A = A gefegt. Xeiut eg gibt eine (Srfcnntnig berfelbeu ttbergaupt

(,§. 7). 9fun ift niegtg auger ber abfoluten Obentität, alfo ift biefe

(Srfenntnig in ber abfoluten Obentität felbft. äber biefe Grfenntuig

folgt niegt unmittelbar au8 igreni ÜBefen, beim au8 bemfelben folgt

nur, bag fie ift, fie mug alfo unmittelbar au8 igrem ©egn folgen,

mitgin jur gorm igre8 ©egn8 gegoren (§. 15, 3u fa& !)• Mber bie

gorm igre8 ©egn8 ift fo urfprünglieg al8 igr ©egn felbft, unb ebenfo

urfprilnglicg ift atle8, nai mit biefer gorm gefegt ift (baf.). Älfo ift
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eine urfprfinglicbc 2rfemttnift ber abfoluten übentität, uttb ba tiefe jur

gorm ihre« ©etm« gehört, fo ifi fle unmittelbar mit bem 3ap A = A

lipon gefegt [b. h- ein Attribut ber abfoluten Übentität felbflj.

§. 18. älte«, loa« ifl, ift bem SBefen nach, infofern

tiefe« an fiep unb abfolut betrautet toirb, bie abfolute

Übentität felbft, ber gorm be« ©epn« nacb aber ein 2r«

fennen ber abfoluten übentität. Der erfie Dpei( be« ©ape«

folgt au« bem §. 12, ber jtoeite au« §. 17. Denn wenn bie (Srfennt-

mf? ber abfoluten übentität unmittelbar jur gorm ihre« ©epn« gehört,

biefe gorm aber oom ©epn unzertrennlich ift, fo ijt ade«, toa« ift,

ber gorm be« © e i) n « nacb, eine Srfenntnig ber abfoluten übentität.

3ufap 1. Die urfprünglicpe ©rfeiintnifj ber abfoluten übentität

ift alfo jugleicb epr ©epn ber gorm nacb', unb umgefebrt jebe« ©epn

ber gorm natb auch ein Srfennett — (nicht ein Qrfanutmevten) — ber

abfoluten übentität.

3ufap 2. 2« gibt tein urfpriinglicb [oom 2rfennenben getrenn-

te«] 2rfamttc«, fonbern ba« 2rfeinten ift ba« urfprilngliebe ©epn

felbft, feiner gorm itacb betrachtet.

§. 19. Die abfolute übentität ift nur unter ber gorm

be« 2rtennen« ihrer übentität mit ficb felbft. Denn ihr

ffrfeniten ifi fo urfpriinglicp al« bie gorm ihre« ©epn« (§. 18), ja

bie gorm ihre« ©cpn« felbft (baf. 3»fa6 1)- Diefe aber ift bie einer

übentität ber übentität (§. 16, 3“f- 2). 9?un ift feine übentität außer

ihr, alfo ifi auch ihr 2rfeniteit nur ein 2rfenncn ihrer übentität mit

fiep felbft, unb ba fie nur unter ber gorm be« 2rfcmten« ift, fo ift

ftc nur unter ber gorm be« 2rfcnnen« ihrer übentität mit ftch felbft.

3 u f a tj. Da« ©efammte, ma« ift, ift an fich, ober feinem ffiefen

nach bie abfolute übentität felbft, ber gorm feine« ©epn« nach ba« Selbft-

erfennen ber abfoluten übentität in ihrer übentität. — golgt unmittelbar.

§. 20. Da« ©elbfterf ennen ber abfoluten übentität

in ihrer übentität ift uneitblith.

Denn eS ift bie gorm ihre« ©epn« [be« ©epn« ber abfoluten

1 Kur in ihr felbft unenblicp, alfo oom ©epn nicht jn unterfcheiben.
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ffbeutitatj. 3gr ©egn ab« ift unenblicg (§. 10). 8lfo ifl au<g biefeS

Crfetmen ein unenblicgeS [alfo unuut«f<geibbar].

§. 21. Die abfolute Otoentität f«nn nitgt unenblicg

ficg felbji erfennen, ogtie ficg als ©ubjeft unb Objeft un>

e nblicg 3« fegen. Diefer ©aß ift burcg fug (olbfl flat.

§. 22. GS ifl biefetbe unb gleicg abfolute Obentität,

wel^e bet gorm beS ©eqnS, obfcgon nicgt beut SBefen natg,

ale ©ubjett unb als Objeft gefegt ifl. Denn bie gorm beS

©cgn« ber abfoluteit Ocyitität ifl gleicg bet gornr beS ©ageS A = A.

3n bemfelben aber ift ein unb baffelbe ganje A an bet ©teile beS

©ubjefts unb beS fJ3räbicatS gefegt (§. 16, 3u fa& 1). GS ifl alfo eine

unb bicfelbe Otoentität, »elcge bet gorm igreS ©eqn$ na cg alt ©ubjeft

unb als Objeft geflgt voitb. Da fie fern« nur ber gorm igreS ©egaS

natg als ©ubjeft unb Objeft [auf eine uuterfegeibbare SSeife] gefegt ifl,

fo ifl fte nicgt an f i dg, b. g. igrem SBefen naeg, fo gefegt'.

»Jufag. @S finbet jtoifegen ©ubjeft unb Objeft fein

©e^nfag an ficg [in Söejug auf bie abfolute Obentität] flat t.

§. 23. 3toifegen ©ubjeft unb Objeft. ifl [üb«gaupt] feine

onbete als quantitative Differenj miSgHeg 1
. Denn 1) ifl

feine qualitative Differenj beib« benfbar. — iBetseiS. Die abfolute

dbentitdt ifl, nnabgaugig von A als ©ubjeft unb Objeft (§. 6),* uub

fte ift in beiben gleicg unbebingt. Da eS nun biefelbe gleieg abfolute

Obentität ifl, toelcge als ©ubjeft unb Objeft gefegt ifl, fo ifl feine

qualitatioe Differenj. GS bleibt fotweg 2), ba feine Unterfegeibung beibet

in Slnfegung beS ©e»nS felbfl (benn fte ifl als ©ubjeft unb Objeft

gleicg unbebingt uub alfo autg bem SBSefen naeg biefelbe) möglicg ifl,

nur eine quantitative Differenj, b. g. eine folcge, melcgein Slnfegung

ber @röfje beS ©egnS jlattfinbet, übrig, fo namlieg, bafj. jmar baS

Gine uttb gleitg Sbentifcge, aber mit einem Uebergeioicgt b« ©ubjefti-

bitüt [beS GrfennenS] ober Objeftibität. [©egtrt] gefegt »erbe.

• Sffienn biefe gorm niigt ein Srfennen, fo ifl ge überhaupt biegt qu» gorm

nnterfigeibbar.

’ Ob biefe »irtlieg, ift gin ganj unentfegitben.
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(frläuterung. 2Bir bitten teil Sefcr uu« in tiefen Xentonfira*

tionen inbeffett »enigflen« mit bem 3“^°“«*' J« fotge» , bap fit »öd*

tommen oerftäublidi fetm »erben, fobalb man bie bisher befouber« über

bie gangbaren Segriffe fubjeftio unb objeftib gefaxten begrifft gauj

vergißt, utib bei jebent Sag genau eben ba« benft, »a« mir gebaut

»iffen »oUen, eine (Srinucrung, bie »ir biemit ein für allemal machen,

©o viel »enigfien« ifi »orerft jebem ftar, baß wir feine« ©egenfag

jwifehen ©ubjeft unb Objeft (benn »a« an bie ©teile be« erfteren nnb

be« legteren gefegt ijt, ifi ja baffetbe Obentifegc; ©ubjeft unb Objeft ftnb

atfo bem SBefen nach Sin«), fenbern nur ettoa einen Unterfcgieb ber

©nbjeftioität unb Objeftioität fetbfl jugeben, »eltbe, ba fie jur gönn

beb ©et)*? ber abfoiuten Obentität, mithin jur gorm alle« Segn« ge*

IjÜren, ©ielleicbt nicht auf gleiche SBeife, fonbern fo beifammen (Äb,

ba§ fie »echfelfeitig al« überwiegenb gefegt »erben fünnen, »eiche« alle«

»ir aber hier noch nicht behaupten
, fonbern nt» al« einen möglichen

©ebattfcn auffteHen. 2Bir bemerfen jn größerer Xentlichfeit neig gol*

genbe«. Xa e« in bem ©age A = A ein unb baffetbe A ifi* »a«

an bie ©teüe be« ißräbicat« unb au bie be« ©ubjeft« gefegt »irb, fo

ifi ebne Zweifel butchau« feine Xifferenj , eielmebr abfolute Oitbifferenj

beiber gefegt, unb Xifferenj, mithin Unterfdwibnng beiber, fönnte nur

babicrch möglich »erben, baff ent»eber übertoiegenbe ©ubjeftinität ober

überwiegenbe Objeftioität gefegt würbe, »obureg bann ba« A = A in

ein A = B (B al« Sejeicgnung ber Objeftioität gefegt) überginge; e«

möchte nun feßu , baß biefe ober ihr ©egentgcil ba« Ueberwiegenbe feg,

benn in beiben gäQen tritt bie Xifferenj ein SBenn »ir biefe« lieber*

gewiegt ber ©ubjeftibität ober Objeftioität buteg ‘fJotcujen be« fubjeftioen

gaftor« au«brücfen, fo folgt, ba§ A = B gefegt aud) fegen eine po-

fitioe ober negatioe ^Jctenj be« A gebaegt »erbe, unb bafj A" = B

fooiel at« A = A [= 1] felbfi, b. g. UuSbrucf ber abfoiuten On»

bifferenj fegn utiiffe. Hnber« al« anf biefe 9Beife ifi fcglccgtbiu feine

Xifferenj ja begreifen.

§. 24. Xie germ ber ©ubjeft*Objettieitöt i ft niegt

1
5Diit ber quantitativen Xifferenj tritt auch Quantität überhaupt ein.
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acta, wenn ni<gt eine quantitative Differeuj beiber ge«

fegt c fl.

SSeweiS. Denn ft« ift nid)t actu, wenn nidgt ©ubfett * unb Ob*

jeftioitut al« feiere gefegt ftnb. 9iun fönnen aber beite nisfjt al« folcge

gefegt feqn, fie fetjen beim mit quantitativer Differenj gefegt (§. 23)

[Venn nur baburd) flnb fie unterfdjeitbar]. Ulfo ift bie gorm ber

©ttbjeft-Objeftivität nidjt actu ober wirflicb gefegt, toenn nidjt quan»

titative Differenj beiter gefegt ift.

§. 25. On ©ejug auf bie abfotute Obentität ift feine

quantitative Differenj bettfbar.

Denn fette ift gleid) (§. 9) ber abfofuieit Onbtfferenj fceS ©ubfef*

tioeit unb.Objeftiven (§. 1), eS ift atfo in igr webet bat eine nod) baS

anb’ere jn nnterftgeiben.

3 n f a g. Die quantitative Differenj ift nur aufjergalb ber ab«

feinten Obentität rttögticErt

Dicfer ©ag ift bie bloße Onverfion be« vorgergegenbeti , unb ge=

wi§, wenn audj außerhalb ber abfoluten Obentität niegt« ift.

§. 26. Die abfolute Obentität ift abfolute Totalität.

— Denn fie ift ade«, was ift, felbft, ober: fie fann von allem, was

ift, nidjt getrennt gebaut werben (§. 12). ©ie ift alfo nur als alles,

b. g. fie ift abfolute Totalität.

Crfläruhg. Unioerfum nenne icg bie abfolute Uotafität.

3ufag. Dte quantitative Differenj ift nur außerhalb ber abfoln*

ten DetaKtäf m8gli<g. Diefer ©ag folgt unmittelbar aus §. 26 unb 26,

3«fag 1.

§. 27. ©rflärung. 2ßaS aujjergalb ber Totalität ift,

nenne iig in biefer 8türfficgt ein tinjtlne« ©egn ober

Ding.

§. 28. ©S gi6t lein einjelneS ©egn ober einjelneS

Ding an fi(g. Denn ba« einjige Sn<fi<g ift bie abfolute Obentität

(§. 8). Diefe aber ift nur als Dotalität (§. 26) [alfo nur bie Zeta-

lität ift baS Sin* füg],

ilnmerlung. ©S ift awg nidjt« an fug außerhalb ber Totalität,
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unb wenn etwa« außerhalb b«T STotalrt&t erHicft wirb, fo geft^ie^t e«

nur vermöge riner wiflfflrtidjen Trennung bei Crinjelnen vom ©anjen,

irrige burdj bk SRefteykn anögefibt wirb, aber an fidj gar nießt ftatt*

fintoet , bü ade«, tva« iß, 6ine« (§. 12, 3uf<*6 1), tmß in ber Iota-

tität bk abfotute Obentität felbß ifi (§. 26).

§. 29. ®ie quantitative Differenj ber ©ubjeftivität

nnb Cbjeftivitat ifi nur in Slnfeßung bett einjclnen

©eßn«, nidft aber an fi , ober in Slnfeßitng ber abfotu*

ten Setalität bentbar. — ®er erfle ftßeit be« ©aße« folgt un*

mittelbar au« §. 27 nnb 26, 3uffltJ# 1)41 }»eite au« 25 unb 26.

§. 30. SBenn bie quantitative Differen] in Slnfeßung

be« einjelnen ®ing« tvirflirß fiattfinbet, fo ifi bie abfo*

tute Obentität, infofern fie ifi, al« bie qnantitati-ve On*

bifferenj ber ©ubjeftivität tntb Objeftivität vorjufiotten.

5Der 93e»ei« folgt unmittelbar barau«, ba§ bie abfotute Obentität bie

abfotute Totalität ifi (§. 26).'

1
3<ß will bie 2)ebnllion, baß bie abfotute 3bentität notßtoenbig STOtatität ip,

no<ß fcepimmter führen. Sie beruht auf fotgenben Säßen

:

1) ber Saß A = A fagt ein Seen au«, ba« ber abfotuten Obentität; biefe«

Sequ aber ip mqertrennt Bon ber gerrit. $iet ip atfo Sinßeit be« Seqn« unb

ber gortn, unb biefe CinOeit bie ßiscßpe Srifienj.

2) 2>a« Seqn , wetiße« unmittelbar au« bem SSSefen ber abfotuten 3bentitat

folgt, tann nur feqn unter ber gorm A = A ober ber gorm btt Subjeft»

Objeftivität. Diefe gorm fclbp aber ip tiidjt
,
roenn mißt Subjettisität unb Ob*

jeftiBität mit quantitatmer Sifierenj gefeßt »erben. Denn »erben beibt al« gfeitß

unenblicti gefeßt, fo ifi , weit auiß teilt qualitatioer ©egenfaß, gar' feine Unter*

pßeibbarfeit ;
bie gorm ip quA gorm vertilgt; ba«, wa* ba« eine unb anbtre

mit glettßer Uncnbliißteit, fällt jufammen mit bem , »a« Weber ba« eine noch ba»

anbere.

3) 2>affefße gitt autß Bon ber höheren gorm ber ßjipenj, weltße auf ber

abfcluten Onbifferetiä be« Crfenutn« unb Seqn« berußt. 33a« abfotute fann nur

unter bitfer gorm al« ejiftirenb gefeßt »eiben. 3P aber wirtliiße 3nbifferenj,

fo ip feine Unterpßcibbarfeit, unb biefe gorm ip nießt al« joldie gefeßt.

4) 2/aS abfotute rjißirt atfo mtßt actualiter, wenn uirßt eine 33iRerenj

fotooß! in änfeßung jener ßößtren gorm — 3btalcn unb 8icalcn — al« ber

Subjcftiouät unb CbjcfUBität gefeßt wirb.

6) 8ber biefe Eiffetenj fanh nitßt in Snfcßung be« abfoluten fetbp
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(Erläuterung. Unfere ©eßauptung ift atfo , auf« fceutliehfte au«-

gebrfirft, bie, baß, fönnten mir ade«, toa« ift, tu ber Totalität er»

Hitfen, Wir im ©anjeit ein oodfommene« quantitatioe« @lcid)geroid)t

oon ©ubjeftioität uub Objeftioität [bou Dealern unb Obeatem], alfo

nidjt« öl« bie reine Obentität, in welker nicf)t« nnterfcbeitbör ift, ge-

währ würben, fc feßr nud) in Änfcfyung be« (Einzelnen ba« Ueberge-

witty auf bie eine cber bie anbere ©eite faden ntag, baß alfo bod)

and) jene quantitatioe Xifferenj feine«meg« an fid), fonbern nur in

ber €rfd)einung gefegt ift. Denn ba bie abfolute 3beutität, — ba«

tta« fd)ledjtl)in unb in adem ift, burd) ben ©cgenfaß Bon ©ubjeftibi-

tat unb Dbjeftinität gar nid)t afficirt wirb (§. 6), fo fann audj bie

quantitatibe Tafferen} jener bciben nidjt in Sejug auf bie abjolute Oben-

tität ober an fid) ftattfinben, unb bie Tinge ober Srfdjcimtngen, welche

nn« al« berfcfiieben erfcfeeinen, finb nidjt ttafßrljaft btrfcßieben, fonbern

realiter (Ein«, fo, baß jtoar feine« für fid), aber ade in ber Totalität,

gcfeßt feqn, benn ba« abfolute ift unoerinberlkb beftimmt al« totale Onbifferenj

be« firfcnneit« unb be« @et)n* fOtoobl al* ber Subjeftioitat unb ber Objcttioität.

Eifferenj fann alfo nur gefcßt fepn in anftbnng beffen , toa* bon bem Sbfoluten

abgefonbert wirb, unb infofcm t« abgefonbert toirb. Eiefe« ift ba» ßinjelne.

Unmittelbar mit bem ßinjelnen abet wirb jugleicp amb ba* (Sanje gefept. Ea«

abfolute ift alfo al« abfolute« nur baburep gefept, baß e« im ßinjelnen jmar

mit quantitatioer Eifferenj, im Oanjcn aber mit 3nbifferenj gefept toirb. Eiefe

Eifferenj im ßinjelnen aber nttb 3nbifferenj im ®anjen ift eben Totalität. aifo

iß ba« abiolute nur unter ber gönn ber Totalität, unb biefer Saß „quantitatioe

Eifieren} im ßinjelnen unb 3nbifferenj im ©anjen" eben ba«, toa« 3bentitfit

be* ßnbliepen unb Uncnblidjen.

ßrtlärung bon ‘quantitatioer ® if ferenj. — ßine Eifferenj, bie

niept bem SBefen nach gefept iß (eine folepe ßatuiren Wir überhaupt nicht) ,
eine

Eifferenj alfo, welche bloß auf ber Scrfipicbenpeit ber gortn bernl)t, unb bie

man beßtoegen auch djfferentia formalis nennen fann. Ceifptcl, bie reine

3bee be« Ereied«. 3n bemfelben iß webet ein gleichfcpentlige* «rep ein ungleich

ßhenflige«, noch gleicpfeitige« nod) imgleicpfeitige«. 3ebe biefet gönnen iß eine quan-

titatioe Eifferenj ber. 3b«e be« Ereied«. Sinn fann aber eben bie 3bce be«

Ereied« nur in ber Totalität biefet gönnen epißiren, fo baß e« jtoar imnjer im

ßinjelnen mit Eifferenj, im ©anjen aber mit 3nbifferenj gefept iß. — Onan-

titatioe Eifferenj wirb überhaupt nur gefept burd) ben abfonberung«att unb

in anfebung bcffelbcu.
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in meltber feie entgegengefefsten ^otenjen urfprünglicb fi<b gegeneinanber

aufbeben , bte reine ungetrübt« Obentität felbft barftellen. Xieft Oben«

tität aber ift nicht ba« ISrobucirte
, fenbeni ba« Urfpriingltcbf , unb fie

wirb nur probucirt, meil fie ifi. Sie ift olfo fepon in allem, ma«

ift. Xie Straft ,
bie fid? in ber URaffe ber Statur ergießt, ift bem 2Be*

fen nach biefelbe mit ber, rnelcbe fttp in ber geizigen ffielt barfteHt,

nur baß -fie bert mit bem Uebergemicbt be« SfieeUen, mit gier mit bem

be« Obeellen, ju fämpfen bat, aber auch biefer ©egenfag; meltber niebt

ein ©egenfag bem Sötfeu, foubern ber bloßeu ?Sotenj nach ift, erftbehü

al« ©egenfag nur bem, meltber ftdj außer ber Onbifferenj befinbet

unb bie abfolute Otentität niebt felbft al« ba« nrfprfinglitbe crblitft

Sie erftbeint nur bem, meltber fidf felbft »on ber Totalität abgefonbert

bat, unb inmiefent er fidf abfonbert , al« ein ^robucirte«
;
bem, meltber

nitbt au« bem abfoluten Scbmerpunft getrieben ift, ift fie ba« erfte

©eqn, unb ba« Senn, ba« nie probucirt morben ift, fonbern ift, fo

mie nur überhaupt etrna« ift, bergeftalt, baß autb ba« eiiyelne Sepn

nur innerhalb berfelben möglidj, außerhalb berfelben, alfo mirflieb unb

mahrhaft, nicht bloß in ©ebaHfen abgefonbert, nitbt« ift. 2Bie e« aber

möglich ftp, baß oon biefer abfoluten Totalität irgenb etrna« fltb ab«

fonbere ober in ©ebanfett abgefonbert merbe, bieß ift eine fjrage, melthe

hier notb nicht beantmortet merben tarnt, ba mir oietmehr bemeifen,

baß eine foftbe äbfonberung nicht au fid) möglich, unb »om Staub»

punft ber Vernunft au« falfth, ja (mie ftcb moht einfehen läßt) bie

DueQe aller Orrtbümer feg.
>

§. 31. Xie abfolute Obentität ift itm: unter ber gorm
ber quantitativen Onbifferenj be« ©ubjeftioen «nb Ob-

jeftiben [uub alfo autb be« grfennen« unb Sepn«}.

ftlnmerfung. £>ier mirb alfo fcblecbtbin behauptet, ma« in bem

»origen Sag nur bebingungämeife gefegt mar.

®emei«. Denn bie abfolute Obentiiät ift nur unter ber gorm

ber Subjeft»Dbjeftirität (§. 22). Xiefe gorm fefbft aber ift nicht actu,

menn nitbt quantitative Xtfferenj außerhalb ber Totalität (§. 24), in

1
35iefer ©egenfag erftpeint al« ©egenfag nur, fofcatb itp abfsnbere.
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feer Jotalität aber, «Ifo (§. 26} in ber abfoluten (tbentität quantitative

Onfeifferenj gefegt ifl (§. 25). SRitytn ig feie abfolute Obeutitüt mir

unter ber j^orm ber quantitativen (htbifferenj be« ©ubjefiiven unb be«

©bjcftiven. ...

§. 32. 3)ie abfolute Obeutität ifl *id>t Urfaefce be?

Univerfum, fcnbern ba« Uniuerfum'felbft. SDemtatte«, tva«

ifl, ifl bie abfolute 3bentität felbg (§. 12), 3>a« llnwerfum aber ifl

allefl, »a« ifl, u. f.

•

ftnmerfnng. 3)re lange unb tiefe Untviffenbeit über biefe Säfce

würbe viefleidjt ein längere« fkrtveilen bei bem Settei« entf^ulbigen,

baß bie abfolute Obenttfat ba« Univerfum fefbjl fei), unb baf; flc unter

feiner anbern §orm al« ber be« Uniberfum fefen forme: Scfonfeer«

meißle bieg nät^ig fefen in Hnfetyung berjenigen, melcbe in ben gensci)tt*

liefen ®orgeöutigen fo fefl mib gltiebfam vergärtet gitfe, bag fic felbft

bnrcb bie p^ilofop^ifd^e 3)emonftraiion (für bie fle be« Sinn« entbehren)

nidjt baren (oggeriffen »erben Knnen. Oebod) bin id) überjeugt, bag

jeber vou feer äBa^rbeit jene« ©a(jefl überjeugt »erben wirb, febalb er

nnr bie folgenbett Säge gehörig überlegt, nnb ringegt, bag ge anf

unlengbare Ärt bewiefen »erben ftiib, namlid) 1) bag bie abfolute

Obentitat nur ig unter ber gern be« ©a$e« A = A, unb bag, ba

ge ig, aud) biefe gönn ig; 2) bag biefe gerat «rf prftngliiij,

alfo in SJejug auf bie abfolute tbentität , bie bei» ©ubjeft unb Objeft

[Seqn unb (Jrfcunenj ig; 3) bag bie 3bentität iiid^t wir (lieg (sctu)

unter biefer gönn felgt fann — »ic feod) vorarr«gefetjt »irb, ba bie

abfolute Sbentität nctu ig, fe »ie ge nur polen tia ig — , »enn nic^t

bie Onbiffercnj, .,'dcbe in bem ®q$e A = A au«gebtü<ft ig, eine

quantitative [trirfct qualitative] ig; 4) bag' biefe quantitative -Önbifferenj

nur unter ber gorm ber abfoluten Totalität, alfo be« Univerfum, fe»n

fann, bag fonatb bie abfolute 3bentität, infofern ge ig (eiist jt),

ba« Univerfum felbg feqn mag.

§. 33. ®a« Univerfum ig gleich ewig mit ber,abf oluten

‘ Unisetfum nirfet = ba« materielle. — Die Sbentität ig in aOr ©oigfett

»ieber 3feeniität, aber ein ümvetfmn. b. b- ein @anj<« verfebitbenet Dinge.

Stelling, f&mmtl. äßnfc. !. flbtb IV. 9
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Obentität ft (6 ft. I'cnit jie i ft mir al« Umverfum (§. 32), jk iß

ater ewig, alfo iß and) hi3 tlntverfum gleich ewig' mit tyr.

?lnmerfung. ®ir fönnen jwar mit 9fed)t fagen, bie abfolnte Oben«

tität fclbß fev ba« Univerfmu, umgefehrt aber, ba« Univerfunt fetj bi# ab*

folute Obentität, ift nur unter ber ®nftf>ränfnng ju fagen: e« fep bie ab«

folute Obentität bem ®efett unb ber gönn ihre« ©epn« na* betrautet.

§. 34: $>ie abfolute Obentität i ft b c nt ©tfen nadj in

jebein I^eit bc« Unioerfum biefetbe; beim fle ift ihretrt ffiefen

nach völlig unabhängig von bem A als ©nbjeft uub al« Obfeft (§. 6),

mithin (§. 24) auch Völlig unabhängig von aller quantitativen SCifferenj,

alfo biefelbe in jcbcntSEheil be« Univerfum.

*}ufah 1. $>a« ®efen ber abfoluten Obentität ift un«

theitbar. — Äu« bem gleichen ©rttnbc. — ®a« alfo aud> geteilt

»erben möge, fo wirb nie bie abfolnte Obentität getheilt

1

.

*

änfaf 2. Sticht«, wa« ift, fann bem ©evn nach vernichtet »er«

ben.‘ 3)enn efl fann nicht vernichtet werben, ohne baß bie abiofute Oben»

tität aufhörte ju fetjn; ta biefe nämlich fchlechthin, ohne alle Ve=

jieljnng anf Quantität, ift, fo »ürbe fte auch fchtechthiu aufhören ju

fehn. Wenn fte nur in einem £h £ü beb @anjen aufgehoben werben fönnte,

benti e« würbe nicht “mehr- bajtt gehören (um uns fo au«jubrütfen),

fi« im Ganzen, alb, fte im £heü 3» vernichten, burch Vernichtung bc«

Zheüb ift fte alfo überhaupt aufgehoben. <£«' ift bah« unmöglich, baß

irgenb etwa«, ba&ift, bem ©epu nach vernichtet werbe.

§. 35. Sticht« ent je Ine« f> at ben@runb feine« ÜJafepn«

in fich felbft. — ®enn fonft müßte ba« ©eqn an«. feinem ®efen

erfolgen. Stun ift aber ade« bem jSBefen nach gleid) (§. 12, 3nfaÖ 1).

Sllfo fänn ba« ®cfett feine« einjelncn ®ing« ben (Srunb enthalten, baß

c« ql« biefe« einjelne fep, e« iß alfo al« biefe« nicht burch fi<h felbft.

§.'36. Oebe« einjelne ©epn iß beftimmt burch ein au»

bere« einjelne« ©epn’. Denn al« einjelne« ®evn iß e« nicht

1

Slxilbarfeit = Quantität: bie abfolute Obentität unabhängig Von oder

Quantität.
3 Eie erftc Srunblage vom linncip ber Sanfatität.

Digitized bföwogle



131

beftimmt burch ftd> felbft, weit e« nicht an ft<h ift web ben @nrab

feine« ©el)ti« nicht in ftch hat c§. 3ö), noch burch bie abfolutc Oben»

tität, beim biefe enthält nur ben ©nittb bpr Totalität, mib be« ©etjn«,

infoferu e« in ber Totalität begriffen ift, e« fami atfo nur burch ein

anbere« einjeltie« Sehn beftimmt femt, welche« wieber burch eilt anbere«

beftimuct ift,u, }. f. in« Unenbliche. -
'

. >

3»fa (3 . ß« gibt atfo and) fein einjelnc« ©ehn, welche« nicht

al« folche« ein bcfiratmte«, mithin begrenzte« wäre.

§. 37. Tie quantitative Tifferenj be« ©ubjeftivetf

unb Objeftiven ift ber ®rnub aller Enblichfeit, unb um*

gelehrt, quantitative Onbiffercitj beiber ifi Unenblichteit.

Tenn, wa« ba« er jte betrifft , fo ift jene ber @runb alle« einzelnen .

©ehn« (§, 29) mithin and) (§. 36), alter EnblicMeit. Ta« jweite ober

folgt an« bem erften von felbft. »

Erläuterung.. Ter allgemeine 2lu«brnef bc« @runb« aller

Enblichfeit ift alfo (nach §. 23 Erläuterung) A = B.

§. 38. Oebc« einjelne ©epn ift al« foldje« eine be*

ftimmte gorm be« ©eh«« ber abfoluten .Obentität, nicht

aber ihr ©etjn felbft, welche« nur in ber Totalität ift.

Tenn jebe« einjelne unb enbliche ©ehn ift gefefjt burch eine <?u«n»

fitative Tifferenj ber ©ubjeftivität unb Objeftivität {§. 37), welche

wieberum beftimmt ift burch ein anbere« einjclue« ©eijn , b. h- burch

eine anbere beftimmtc quantitative Tifferenj ber ©ubjettivität nnb Ob*

jellivität, — 3hm ift aber (§. 22) ©ubjettivität unb Objettivität über»

happt gorm be« Sehn« ber abfoluten 'Obeutität, bie beftimnite quan»

titative Tiffyrenj beiber alfo eine beftimmte gorm pe« ©cqn« ber ab*

foluten Obentität, aber eben befjtoegen nicht ihr ©et)u felbft. Welche«

nur in ber quantitativen Onbifferenj ber ©ubjettivität- unb Objettivität,

b. h- nur in ber Totalität ift.

3ufah- Ter ©ap (§. 36) fann alfo auch fo au«gebrücft Wer»

ben: Oebe« einjelne ©eqn ift beftimmt burch .bie «bfolute Obentität,

nicht infoferu. fie fchlechthin ift ,
jonbern infbfern fie unter ber gorm

einer beftimniten quantitativen Tifferenj von A unb B ift, welche
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Xifferenj wieberum auf gleiche Sßeife beftimmt ift, unb fo in« Unenbliege

fort. [Sine Xifferenj fegt bie anbere oerau«].

31nm crf u ng 1. 5« tonnte gefragt »erben, warum eben jene#

©crgältnift in# Unenbliege gege, unb wir antworten: au# bem gleichen

©ninbe, warum c# jwifegeu bcnt erficn uub bem jweiten ftattfinbet,

finbct e« aueg jwifcgen. allen folgenben ftatt, weit nämlicg nie ein erfler

'fünft angegeben werben fann, wo bie abfotute Oteutitut in ein ein»

jelnc# Xing übergegangen ift, ba niegt ba# ßinjelne, fonbern bie Xo-

tatität ba# Urfprünglicge ift, fo baff, wenn bie 9fcige nicht in« Unenb»

liege jutücfginge, ba# einjelne Xing niegt in bie Xotalitat aufgenommen

würbe, fonbern a(# einzelne# Xing für fug fegn muffte, »eltge« abfurb ift.

3lnmerfnng 2. $ierau« folgt aueg, baß ba# ©efeg biefe# Ser«

gättniffe# niegt auf bie abfotute Xotalitat fclbft anwenbbar feg, baft e#

atfo außergalb be# A = A falte. Slber bureg ade ©efege ber 31rt ift

niegt# beftimmt, wie e# an fieg, ober in ber Sermuift ift (§. 4, 3U*

fag 1), baffelbe wirb alfo aueg für ba« ©efeg biefe« ©ergültniffe«

gelten, unb umgetegrt.

§. 39. Xie abfotute ObcntitSt ift im Sinjetuen unter

berfelbcn §ornt, unter weleger fic im ©anjen ift, unb um»

gefegrt im ©anjen unter feine« anbern gorm, al« jinter

weleger (je im Sinjelijen ift.

Scwei«. Xie abfolnte Obentität ift aueg im Sinjetuen, beun

ade# Sinjclne ift nur eine beftimmte gorm igre« Segn#, unb fl* ift

in jebem Ginjclncn gartj, beim fie ift fegleegtgin untgeilbar (§. 34,

3ufag) unb fann al« abfolnte Obentität nie aufgegoben werben (§. II).

Sie ift alfo, ba fie überhaupt nur unter einer gerne ift, iht Sinjelnen

unter berfetben gorm, unter weleger fie im ©anjen ift, unb fendig

aueg im ©anjeu mttcr feiner anbern, al« unter weleger fte fegon im

Siltjclnen ift.

Xer ©ewei# fann aueg au# §. 19 ff. gefügrt werben; bemt ba fee

ber gorm be# Segn« naeg efft unenbliege# Selbftertcnnen ift, fo ift

aueg in« Unenbliege Subjeft unb Objeft in quantitativer Xiffercuj unb

Onbifferenj.
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§. 40. Sille« Giitjelite ift $»ar nießt abfolut, ober in

feiner Slrt unenbtieß {unb infpfertt e« unenblicß
, mißt unler bem

©efeß be« §. 36]. 5« ift nietjt abfeint unenblicß, benn (§. 1) e« ift

etwa« außer ißm, nnb e« ift beftimmt in feinem ©eßn turc^ et»««

außer ißm (§. 36). 6« ift aber m feiner Slrt, ober ba bie Slrt be«

©eßn« beflimmt ifl bureß bie quantitative SDifferenj Bon ©ubjeltibitat unb

©bjefttoität • (§. 29), unb biefe Tiffereuj »ieberum tureß 'ffotenjen be« Cineit

von beiben au«gebriieft »irb (§. 23, Grläuterung), in feiner ^Sotenj

uncnblicfj
,
benn e« briirft ba« ©enn ber abfoluten Obentität für feine

tfietcnj
1 unter berfelben gorm au« »ie ba« Unenbließe

[3. 33. unenb=

ließe Tßeilbarfeit ober oielmeßr llntßeil barfeit] , e« ift alfo felbft uuenb-

ließ in Sfnfeßung feiner 'ßotenj, obgleieß nießt abfotut unenbfuß.

§. 41. Gebe« (greine i fl in ©ejug auf. fieß felbft eine

Totalität. Tiefer ©aß ift notßroenbige unb unmittelbare geige te«

oorßergeßeuben.

Sluinerf ung. lg« fonitte ßier noeß gefragt »erben, »a« benn

baffelbe ©njelne in 33ejitg auf bie abfolute Totalität feß. Slllein

in Sejug auf biefelbe ift e« al« Sinjetne« überßanßt

nidjt; benn vom ©tanbpunft ber abfoluten Totalität au« gefeßeu, ift

nur fte felbft, unb außer ißr ift niißt«. — Hebe« Sinjelnc ift alfo

nur ein Ginjelne«, infofern e« unter bem ©efeß be« §. 36 beftimmteu

äkrßättniffe« gcbatßt, nießt aber iufofern e« an fieß, ober in Slnfeßung

beffen betrachtet »irb, »a« e« mit bem Uuenbließen gemein ßat.

3« faß. Ter obige ©aß läßt fieß aueß fo au«brttefen : 3ebe«

A = B ift in SScjug auf fieß felbft ober an fieß betraeßtet ein A = A,

alfo ein abfolut fuß felbft ©leieße«. — Dßtte bteß »ürbe nießt« »itfUcß

feßn, benn alle«, »a« ift, ift nur infpfern e« bie abfolute Obentität

unter einer beftimmten goren be« ©eßn« au«brüeft (§. 38).

§.42. Srflärung. 3<ß »erbe bie Totalität, infofern ba« Gin«

3elne fte in ©ejug auf fteß barfteflt, bie relatioe nennen, nießt, al« ob

fte nießt in SBegug auf ba« Ginjelete abfolut »ärc, fontern »eil fic in

33ejug auf bie abfolute bloß relati» ifl.

1 Corveltur: in itiner Btt
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l£rft5rung 2 . 3cbe befttnittrte iftotcnj tqeieftiwt eine teftimmte

quantitative Tifferenj ber ©nbjeftieität unb Otjcftititit, Welche in ©e*

jug auf ba« @air,e ober bie abfolute Totalität, aber triebt in ©ejttg

auf biefe tfoten, ftattfinbet, fo 5 . ©., baft ein negativer Gyponent von

A ein Uefccrgewiebt ber Obfeftreität in ilitfeftung bc« Öanjen (alfo in

Änfebttng be® A femebt al« beb B) bezeichnet, tnbejj boeb, eben bcfi=

wegen, weil biefe« . llebcrgewitbt beiten gemein ift, in ©e;ng auf bie

^>otenj felbft, in welker e« ftattfinbet, ein ooQfoiumene« @leicftgewi(ftt

beiber Satteren möglich, alfo ba« A = B ein A — A ift'.

1 ®et »«griff von Pfoten j läßt fich auf fotgenbe 3rt am beftimmtefteu ein«

l'epen. Xa« ©riftirent« ift immer imr bie 3nbifferenj, nnb e« eyiftirt nic^t«

wahrhaft außer ißt: aber fee efiftirt auch auf mitntlicbe Steife, unb tjrifUrt

niemata- anter« ale unter ber gorm A = A, b. h- ale ©rtennen unb Sepn.

Sir tönneu fte mm entweber im einzelnen ober im ©anjett betrachten. Sie

eriftitt im ©injelnen wie im ©aitjen unter berfelbeu gotnn 3m ©anjen, fo

ift ber ©egenfap, unter beffett goren fie eriftirt, unettblicht« Sepn unb unepb«

liehe® ©rfenuen, unb ta«, wa® in tiefen OntifferengjunTt fällt — in ben abfotuten —

,

tarnt eben teßwegen webet ba« eine noch ta« anbere fepn , weber imentliehc« ©r*

tennen noch unentlicpe« Sepn, unb nur, infefern Weber al® ta« eine noch ata ta®

ant«e, ift«« baa Sän-fich. gemrr.ta« Senn ift uueubtieß wie ba® Srltitnen,

unb beibe®, unenbtithe® Sepu wie uuenbliche« ßrfemten, wirb auagetriieft turd)

ben Sap A = A. Ea ter Safe beibe® anstrfleft, fo ftebt ba« Unenblicbe iri

anfebuttg be® ©rfeitnene fowgbt al® te« Sepn« unter ber gorm be« Safje«

A = A.'-Eie gnbifferenj vom ©rleiuieii unb Sepn ift alfo nicht einfache

Sterilität »ott A al® Subjeft unb A al® Objctt (Sfinoja), fonbem 3nbiffe«

reng eott A = A at« auatruct be® Sepn« unb A = A al® Jlitabnicf be«

©rtennen». Cualitatioe 3ttbiffcrtnj wate gejept, wenn A ale Subjett unb

A al® Cbjeft einanber entgegengefept wären. ®ieß ift aber nie ber galt al« in

®e;ug auf ba® (Seitliche. 3n iPejug auf ba® Uucubliche ift nicht A al® Subjett

unb A al* CbjeTt, (entern A 1= A unb A = A
, b. h- «ine 3tentiiät gegen

bie anbere im ©egeufape: 3ebei
ift gleich ttiteublith, alfo ununterfiheitbar, aber

eben weil gleich unentlich, futb fte auch ttiehf butch eine Spitthefe, b. h- burch

etwa® Untergeprbnete®, fouberu nur burch ba« ft obere, burch ba« abfolute

Sn« fleh jitfainmetigebalten. ®a nun aber unenbliche® Sepu wie ©rfenneu unter ber

gorm be« Sape« A = A, fo ift auch ba®, wa« in ©egug auf bie abfolute

3ubtfferen} ein bloße« Sepw ift, wieter unter tiefer gorm gejept , b. h- e« ift

in »ejug auf fiep fclbft wjeter 3ubiffereng ton ©rtennen unb

Sepu. 9tur baß e« in 8e;ug auf ta® abfolute bloß entweber unter bem attribut

be® ©rtennen« ober be« Sepn« , euttoeter unter A = A al« Slu«truef be« Sepn«

ober be® ©rfemten« gehört, macht bie 'polen; au«.
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äumerfung. 2Bir bitten bie Sefer, tiefe Grttänmg genau ja

nierfen , intern fie nur burcg tiefeffec in teil Staub gefegt werben, ben

gcfammten 3uf8mmengang be« golgenten eiujufegeu.

§. 43. 35 i e abfolute 3bentität i ft nur unter ber gcrin

aller fßoten^en.

3)iefer Sag folgt unmittelbar au« (Srtlärung 2, §. 42, Dcrglidfcn

mit bem Sag, bag bie abfolute Obentität nur alt quautitatuw 3utiffe«

renj ber Subjeftioität unb Objeftioität ift,(§. .31).

§. 44. Sille fßotenjen fiub abfalnt gleichzeitig, «Denn

bie abfolute Obentität ift mir unter ter gornt aller Botcnjen -(§. 43).

Sie ift aber ewig, unb ogne alle löejieg.uitg auf bie 3<it (§. 8, 3**'

fag 2). Sllfo fiub aud) aucg alle fßotenjen ol)ue alle ißcjiegung auf

3eit, fcglecgtgin ewig, alfa and) unter fug gleichzeitig

21 nm erlang. 2>a ade B°teujen gleichzeitig fiub, fo .ift lein

©runt oon ber einen ober ber aitbern auguiangeu, et bleibt taget

nicht« übrig, alt ben allgemeinen Sludtrucf ter 'fJatenj .überhaupt,

roeldjer A = li ift (f. §. 23, (Erläuterung), juni unmittelbaren ©egen-

ftant ber ^Betrachtung ju machen. — 2Bir nehmen unb gier tie greigeit,

einige Säge cinjufcgaltcn ,
bie mir ber Jbürgt galber ohne teil autfiigr

liegen Sewei« taffen, ber fegen auberwärt«,. tgeil« im Sgftem bet

trautfcententaleu 3beali«mu«, tgeil« in beit Slbganblungcn

tiefer 3«tf<hrift, geführt »orten ift, anf.»elcgc »ir mitgin jeten ter«

»eifen, ber mit bem iBewei« noch uiegt befaunt ift unb und in unfern

Eemonftrationcn »eitcr folgen »ill.

1) A•= H alt Slntbrmf ber 'ffoteuj (ber quantitativen Xifferenj

in Söejug auf tat ©anje) jugegeben, fo ift in tern A = B B gefegt

alt ta«, »a« urfprünglicg ift (atfo al« reelle« 'Jfrhicip) , A bagegen

al« ba«, toa« niegt ift, in bcniiclbcu Sinne »ic B, jonbern B erfennt,

alfo al« ibeefle« Brincip. 5Jtan ntadte fieg mit bicfent Sag genau

« *» . *»•
,

4

• • v ‘ » j

1
tttte StrafafaBbitung ift tatureg atgeidmiitra. JJaü ®enfen fo rotnig au«

bem Sei», al« ba« Sctti an« bem Renten. Ter gehler b*8 3beati*mu« ift,

eine ^ftotenj jur elften jm machen.

i
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fonnt au« meinem ©hfletn te« OtealiSmu« 8 . 77, unb bcfonber« 84'

— $iefer ©egenfag fintet aber gar ntdjt an ftd> ober Pom ©tant=

punft ber ©peculation ftatt. 2>emt an fich t ft A fo gut al« B, benn

A tote B ift bie ganje abfolute Obeutität (§. 22), bie nur unter bett

beiten gornten A unb B, aber unter beiten gleich eyiflirt. £>a A
ba« erfennenbe $rincip, B aber, u>ie mir (inbeit werten, ta« an fich

Uubogreiijte ober bie uttenblicfye (Sptenfion ifi, fo haben wir hier ganj

genau bie beiten Spinojifthen Attribute ber abfoluten ©ubftanj, @e=

hänfen unb <lu«tehnung, nur tag wir tiefe nie bloß ideal iter, wie

man ben ©pinoja in«gcmein wcnigflen« oerfleht, fonbertt burchauS al«

realiter ©in« teufen; fo tag nicht« unter ber gorm A gefegt fepn

fann, toa« nicht al« folcge« unb eo ipso auch unter ber gorrn B,

unb uicht« unter B, wa« nicht unmittelbar unb eben begwegen auch

unter A gefegt wäre, ©etanfe unb S(u«bchnung alfo nie unb in nicht«,

auch nicht int ©etanfeu unb in ber Äu«behnung, felbft getrennt, fon*

bern turchgängig beifamtnen unb (Sin« finb.

II) ®enn A = B überhaupt $lu«brucf ber (Snblichfeit ift, fo ifi

A al« ba« ißrincip berfeiben 31t benfen.

lir) B, welche« urfprüuglich ift, ift ta« fchlechthin SBegrenjbare,

an fich Unbegren3te, A bagegen ba« Segrcnjentc, nnt ba febe« an

fich unentlich ift, fo ift jene« al« ba« pofttio, biefes al« ba« uegatio,

alfo in enigegengefejjter Dichtung, Unenbliche 3U benfen.

§. 45. SBeber A noch B fann an ftd) gefegt werben,

fonbertt nur ta« ©int nnb 8 elbe mit ber überwiegenben

©ubjeftioität ttnb Dbjeftioität sugleich unb ber quanti*

tatioen Onbifferen 3 beiber*.

®cwei«. S« ifi nicht« att fleh, auger bie abfolute Obentität

(§. 8), tiefe wirb aber in« Unenbliche unter ber gorm ber ©ubjeftioität

' ©efammtausg. 1. , 3. 8b., @. 385 unb 390. SD.

* änber« ausgebrütft würbe tiefer Sap fo lauten : ffieber A al« Subjeft noch

A al« Cbjeft fann an fich gefeftt werben, fonbertt nur ba« Sine unb feite

A = A mit ber überwtegenben 3bealität (al« 3tu«brucJ be« Srfennen«) unb

Realität (al« Unstrut! te« Sepu«) uub ber quantitatioen 3nbifferettä beiber.
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unb Objeftioität |A al« ©ubjeftioität ober A al« Objeftioität] gefegt

(§. 21 ff.), alfo fann auf iu« llnenbtidjc (j. $3. m ivgenb einem Sfeili nie

©ubjeftioität ober Objeftioität für ftf gefegt fetjn , mtb toenn guantitatioc

®ifferenj (A = B) gefegt ift , fo ift e« mir unter ber gornt be« lieber^

wiegen« ber einen über bie anbere, uub bieg foroogl im ©anjen al«

im ©injelneti (§. 39). ©8 ift aber fein ©ruitb, tag bie eine »or ber

anbern iibermiegent gefegt feg. Sllfo müffen beibe jugleif iiberwie»

genb gefegt fegn, unb bieg ift wieberum niegt benfbar, ogne bag fug

beibe auf bie quantitative Onbifferenj rcbuciren. Sltfo fann Weber A
nodj B ait fif , fonberti nur ba« Obcittifdie mit iiberwicgeitber <5ub=

jeftioität unb Objeftioität pgleif unb ber guantitatioeu (tnbiffercnj

beiber gefegt Werben.

§. 46. ©ubjeftioität unb Objeftioität töunen nur

uad) entgegengefegten Stiftungen überwiegenb gefegt

werben, golgt unmittelbar au« §. 44 DI)'.

3ufag. $>ie gorm be« ©egn« ber abfoluteu Obentität fann ba*

ger allgemein unter bem Silb einer S in ie gebaut werben,

+ + -
' ’

•
- A= B A = B

.

-A — A -

worin naeg jeber Stitgtung baffelbe 3tcntiffe, aber naf entgegenge»

fegten Stiftungen mit überwiegenbem A ober B gefegt ift, in ben

©leifgeroiftSgunft aber ba« A = A felbft fällt. (2Bir bejeifneu ba«

Ueberwiegen be« einen über ba« anbere burf ba« + 3ci<^e«)-

Grläuterung. 3U* weiteren ©etraftung fügen wir einige aü>

gemeine 9tcfle;ionen über biefe i'inie bei.

A) ©8 ift burf bie ganje fiinie baffelbe 3bentiffe gefegt, unb

* +
auf bei A = B ift nift B an fif, fonbern nur überwiegenb gefegt.

+
©ben baffelbe gilt oon A bei A = B.

1 Sir fornmen alfo nie au« ber gorm bei 2u6jeft-Obfefti0ität, au» A = A
berau«. iltle Unterffeibung ift Weg bann, bag A = A naf ber einen Wif-

. hing al« unenblifee Qitennen, naf ber anbern at» unenbltfe» Setfn ge-

legt wirb.
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B) 2Ba* i'cu her ganzen Vinte gilt, gilt aud> »on jebem eitt;cliteit

I^eil berfelben in« Unent ticf>c. — Bewci«. Tenn bie abfclitte 3ben>

tität ift unenb(id) gefegt, unb in« Uncublitfee unter t erjeiben gönn ge-

fegt (§. 39,t. «Ifo gilt, wa» oon bar gangen ^inif gilt, and» eon

jebem Jtjeil berfeiben tu« Unenblicbe.

C) Tie conftruirte Vinte ift baba in« Unettblidje t&eilbgr., unb

iljre (ionftruftion ift ber Örunb aller Iljeilbarfeit in« Uuenblidte.

ilnmerfiutg. hieran« erhellt and), warum bie -abfolute 3beu«

tität nie geteilt wirb (§. 34 , .gufafc). 3tt jebem Tbeil nämlt$ fiub

nod) bte brei fünfte, b. It. bie gaiqe abfolute 3bentität, welche nur

nnter biefer gorm i fl. — Jtbev eben bajj bie abfolute Obeiüität nie

geteilt wirb, madit bie unenblicbe Tljeilbarfeit uon bem möglidi, wa«

(liefet bie abfolute Sbcntität, alfo (§. 27) ein entjelite« Ting ift [Was

upter bein Begriff ber Quantität gebaut n>irb]. -

+ +
I)) 9?emte iefe A == B unb A — B rßcle, A = A aber beit 3n«

biffevaijpunft , fo ift jeber Bnuft ber Sinie 3nbifferettjpunft 'fiel, unb

biefer ober bet entgegengefcjjte Bol, je iiadjbem er bctrad;fet wirb. —
Tenn ba bie Sinie in« Unenblicfee teilbar ift (C), unb bie Teilung

itacb jeber Sttdjtung frei ift, weil in jeber fk'icbtung baffelbe ift (A),

fo faim and; jeber Bunft einer nad) bem anbern 3nbiffereitjpnnft unb

Bol, unb oon ben beiben Bolen jept ber eine, je(st ber entgegengefe^te

Werben, je tiadibem tefe tljeile.

3ufa§- $ierau« erlji'Ut, a) roie bfc l'inie, abfhraljirt baoon, bafj

itb (ideaüter) tljeile, mithin realiter ober an ftd> betrautet, abfolute

3bentität ift, worin gar nicht« ju imterfdjeibcn ift; b) teie wir, ba

biefe Sinie bie ©runbformel [ber Gonftritftion] unfere« gangen ©pftem«

ift
1

, mit bcmfelbenin abstracto uie au« bem 3ubifferenjpunft ficrau«=

fontmen.

Fl) Tie beiben Bote fönnen einanber nnbnblid) itaije, ober urtenb.

lid; entfernt gebaept werben. — geigt unmittelbar au« ben oorljer»

gementen Säpen.

1

gflr ben Bfeitofopfeen baffelbe, toa» bie Pinie für ben («eometer.
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> F) Tu reg ©»rlSngeruug biefer Sinie in« Unenblidtc firnnen nie

megr al« biefe brei fünfte entfielen. — Tiefer 3ag tfl ti« bloß«

Onecrftott eine« Tgeil« Bern SBorgergegenben. .. *

§-47. 35 i e (§. 46, conftrnirte liinie ift bie gorm
be« ©egn« 1 ber abfoluten Obentität im Singeinen tote

im (Sanjen. Ten Bettet« enthält bas lüorgergegcnbe von §.45 an.

— Tiefe Sfinie erfüllt bager bie gorbertotg §. 39.

§. 48. Tie coitftruirte ginie iji getm be« Sepn« ber

abfoluteu öbentltät, nur infofern A uitb B in ollen 'fJo*

lenjen al« fe#enb [als gleid) reell] gefegt finb 1
. — Tenn bie

abfolute Obentität ift nur unter ber gerat oon A mtb B, b. b. A -unb

B felbft finb, fo gewiß bte abfolute Obentität ifit, unb ba fie nur

untei' ber gorm aller Ißotenfen ifl (§. 45), fo finb A tmb B in allen

^otenjen al« fegejib gefegt.
r

.

3ufag. Bon biefem Segn [biefent 9Jeellfepn] be« A in allen ißo-

tenjen muß alfo ber Örab ber ©ubjeftioitäl, mit bem e« ift (§. 45), oöDig

mtabl;ängig feint , beun eben auf ber Serfcgiebengeit biefe« ©rabe« be»

rugi bie Serft^iebengeit ber ^oteujen (§. 23, Srlänterung).

§. 49. Tie conftruirte Sinie faun an fitß betrautet

beit ©ritnb feiner einjelnen fJotenj entgalten. — Tetra flc

ift int ©anjen , wie im Tgeil (§. 47), fte briieft alfo aUe ißotenjen,

wie bie einzelne, au«. .

3 u f a g. Taffelbe gilt oon ber. gormel A = B, benn jte ift ber

SluSbvucf ber 'flöten} überhaupt (§. 23, Erläuterung). .

-§. 50. Tie gormel A = B fanit nur infofern ein ©egn

auebrüden, al« injgr A unb B beibe al« fegenti [al« gleitg

reell] gefegt finb.

iöetbci«. Tenn febe« A = B', infofern e« ein ©egn bejeitgnet,

ift in iöejug auf fitg felbft ein A = A (§. 41, .Sufag), b. g. relative

Totalität, nun ift aber relatioo Totalität nur, wa« bie. abfolute Obentität

1

Sorrclntr: ber Syijiettj.

1 mit rolliger Onbifferem, es unter bent Sttribut b«S einen ober be« anbern

jtt benten.
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für feine $otenj unter berfelben ftornt auSbrfiit, wie baS llnenb

ließe (§. 421 , bic abfolute Otentität aber iß im Unenblicßen , nur in»

fofent A unb B in allen Ißofenjen als feqettb gefegt finb (§. 50).

Slfo'iß auch A = B HuSbrucf eine? StpuS, nur infofern A nnb B

beibe als fetynb gefegt finb.

3uf aß. Son biefent ©epn beS A unb B ift aber ber @rab ber ©nb«

jeftivität ober Objeftivität, mit bem fte finb, völlig unabhängig (§.48, 3uf.).

Örtänterung 1, Sffiemt wir bie beiben entgegengcfeßteit 3«1toren

ber (Soitßruftion [©ubjeftivität nnb Objeftivität] %urcb A unb B be>

jetibnen, fo. fällt A = B Weber unter A noch B, fonbern in ben 3»=

bifferenjpftflft beiber. 9?un iß aber biefer Ohbifferewßjunft nicht ber

abfolute, benn in benfetben fällt A = A [als Oitbifferenj von Srfennen

nnb ©etjn}, ober bie quantitative Ontifferenj, in ben gegenwärtigen

aber A = B, ober bie quantitative' Tißcreti} [von Srfennen nnb ©etjn].

— 3n bem A = B ift A.wirflidj als bloß Srfennenbe«, B aber als

baS, was urfprünglitb iß, jenes alfo (§. 44, ’&nmerfung I) als bloß

ibeeü, biefcS als reell gefegt, ©o fann es nicht feqn ,
benn A iß wie

B (baf.), unb foU bemfefben nicfjt nur idealiter, fonbern realiter gleich,

b. h- mit ihm gemeim'chaftlid) feqn, unb nur infofern iß auch 0.

©ollen beibe gleich retH gefegt Werben,. fo fällt in ben Uebergang aus

bet relativen 3bentitat in relative Totalität nothwenbig relative T>upli>

cität, jene entfteht aber erß, »achtem beibe realiter glei<bgefe(}t fmb.

gelgeitbeS ©chema wirb bienen, bieß anfcbaulich }it machen.

, A B
L A== B

(relative Obentität).

2. A B
(relative TtnpUcität).

3. A = B
- (relative Totalität!. ,

lieber biefeS ©chema laßen ßdj folgenbe ©enterfuitgen machen. — 3n

bemfelhen iß relative Obentität von relativer Totalität unterfchieben '.

1 Stile Confh-uflioit gebt von relativer 3b«ntität au«. Die abfolute wirb nicht

ccirftrnirt ,
fotibem iß fchlecbtbin.
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dagegen ift tote abfolute Otoentität auch abfolute Totalität (§. 26), benn

in berfclbeu ift A unb B gar niefjt als verfdtieben
,

mithin auch nicht

als ibceü ober reell gefegt. — ünbem A = B als relative Übentität

gefegt wirb, wirb auch ein .'perauStreten beS A aus berfelbeit als noth*

wenbig gefegt; benn eS fofl zwar fubjeftiv, aber als fepeitb (§. 60)

ober als reell gefegt feptt. Xie Totalität biefer Beten; wirb alfb

fjerborgehracht babureg , baß A mit B gemeint cgartlich unter B gefegt

wirb [auSgebriirft burd; A = B], $itfeS A = B, in welchem A mit

B als fepenb gefegt ifi, an unb für fid> uub völlig ifolirt betradttet,

ift wirtlich baS A = A biefer Boten;, eS ift A = B, b. h- überwie»

genbe Objeftivität ober ©ubjeftivität nur in Bezug auf baS fflattje,

nicht auf fieh fclbfl (§. 42, Crtlarung 2). 2Bir bitten btefe Bemerfnngeu

nicht außer 2l<ht ;u laffen, benn obgleich fie vorzüglich mir jur Grrläu*

terung unferer Dldthobe bienen, fo finb fie boch eben-barum um «idjts

weniger nothwenbig unb jur gviiublidteu öiuficgt in bie (Sonftvuftion

biefeS ©pftemS unentbehrlich. — golgenbeS aber wirb bienen, ben

©Imi beS oben aufgcfletlten ©ebemaG noch beutlichcr ;u zeigen, ün

A = B (als relative Übentität gebacht) ift bie abfolute übentität nur

überhaupt unter ber gorra beS ©elbfterfetinenS gefegt, fie wirb in Hn=

fegung beS urfprünglich Dbjeltiven begrenjt burd) baS ©ubfeftive,

wir ueitneu bie Diiehtung, in welcher B (als nnenbliche (Sy teu fiel«)

begrenjt wirb, bie tKidttung nad) außen, bie, in wcldjer A allein

begrenjt werben tann, bie 3iichtuug nach innen. — Sinn ift aber bie ab=

folute übentität als ein unenblicgeS ©elbfterfenitcn gefegt ;§. 19. 20); eS

tann alfo auch nichts (j. 23. Begrenztheit) in ihr überhaupt fepn, was

nicht auch unter ber gernt beS ©elbfterfenueng gefegt würbe, uub bieß wirb

nothwenbig unb fo lange fortgefegt werben müffen ,
bis fie unter ber gerne

beS abfolutcn ©elbflertennenö gefegt iß. ©ic wirb fid) alfo aud) numittel*

bar mit A als begrenzt in iprer ©ubjeftivität, mit B als begrenzt in ihrer

Objeftivität, unb, biefe Begrenzung als eine gcrncucfd)aftlidje gefegt, in

ber relativen Totalität erfeimcn müffen , eS folgt alfo ber llebergang von

relativer übentität ju relativer Totalität als eiu nothweubiger unmittel»

bar aus ber Unenblichteit beS ©elbflerlenncnS ber abfoluteu übentität.
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Srliuterung 2 . ®it relatioe lotalität ift gemriiifcbaftlicbe Rea-

lität oon A mit B
(1 ), Wuficrljalb bet abfolntcn Otcntität ift alfo

auefy burthgängige Seiibcnj jum 3eon ober jur ftfealität in anfefcung

bet ©ubjeftioen gefegt. Qn ter abfoluten Obentität fclbft tau« biefe

lenbcnj uidjt mcljr fetpt, beim in betfclben ift überhaupt fein ®cgeit»

fafc liiert jmifd>en Subjettioem uub Dbjcftioeni , in fie fällt bie boepfte

Realität unb bic hödjfte Obealität in miuitterfthcibbarer (Siitfteit. 9>ott ber

Realität alfo, aber niept ton ber Objcftioität, Faun man fagen, fit fet)

buidj bie ganje 8f eitje bat Ucberwiegcnbe, beim ade«, amft bat 3ub«

jeFtioc, ftrebt 311 ipr. — 3n bev bikpftcn 9{ealität fcfbfi ift trieb er bie

abfolute lotalität, obfelutet ©leicbgcwidjt ber ©ubjeftioität unb Ob«

jeftioilät. -

Qtrläu teruug S. ®a bat oben oerjeidjnete Sterna duo bem

begriff ber. tßctcitj überhaupt (A = B) abgeleitet ift, fo ift et notfc»

wenbig ©c^ema aller ^olenjeit, unb ba ferner bie abfolute Io«

talität npr burdj ein Stcellroerben bet ©ubjeftioen in

allen ißptenjen, wie bie relatioe burdj ein ftteellroerben

in ber beftimmten ißotenj, conftruirt toirb, fo wirb biefem

Sterna autb ttieber bie $lufeinanberfolge ber ißotenjeu felbft fty unter»

werfen mfiffen. .
’

. .
•

.
.

§. 51. ®ie erfte relatioe lotnlität ift bie ftftaterie.

SBerceit. •. •

a) Aiß ift Weber alt relatioe Obentität ttodf alt r«>

latioe luplicität etwat ftleellet. — 811t Obentität Faun A=B
im Ginjelncn wie im ©anjeit nur burdj bie 8itiic (§. 46, autge»

brfidt werben, aber in jenjr Sinie ift A burdjgängig alt fepenb ge»

fetjt. «Ifo (§. 60, Srläuteruitg 1 ) fc(jt biefe 8 inie burdtgängig A = B

alt relatioe lotalität ooraut; bie relatioe lotalität ift olfo bat erfte

Sorautgefefcte, mib Wenn bie relatioe Obentität ift, fo ift fte nur

burdj jene. • . .

laffelbe gilt oen ber relatioen Duplicität. Denn ba

A unb B nie ootttinanber getrennt werben Fennen, fo Wäre bie rela-

tioe Implicilät nur baburdj möglich , baf; bie Obentität ber l'inie A C B
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B worin A ten '{Sei Ä = B, B ben 'fei A = B,

C ten 3'nfciffertnjbmrft bezeichnen fcU) aufgehoben ,
mit A C «nt C B

A

at« oerichteteite finten (unter bent ©dicnta te« Sin fei« C L— B, alfo

unter ber gorrn ber beiten erften Timenfionen) gcfepl würben.

Sllleiit ba A C unb CB jebe für fuh wieter ba« ©anje i|"t, fofept

bie relative Xitplicität ebenfo wie tie relative Oteiitität tie relative

Totalität fd)tm voran«
,

mib wenn 'fte ift ,
fann fte nur turdj tie-

feite feptt.

h) Relative ftbcnlität unb Xitplicität ftub in ber relativen Tota-

lität jWar nicht actu, ater tod) potentin enthalten. — Tenn teibe

gefeit ber (extern jwar nicht actu (a), aber ted> potentia vorder, wie

au« ber Jetiiftion (§. 50, Erläuterung» erhellt.

c) Ja8 Sitte unb feite A = B ift alfo (»gleich unter ber gorm

ter erften Ximeufipu (ber reinen fange) nnb ber beiben erften (fange

unb Sreite), unb (War unter jeber gornt für f«Jj gefept, welche« witer*

fprccfenb ift.. @« tttüffett alfo bie beibeit @ntgegeiigefe(jteit ftdj Werfel»

fettig au«(öftheii in einer britten (welche hier alfo al« bie ©ebingttng

erfcheittt, unter welcher A unb B in relativer Totalität gefegt werten

föttnen). Tiefe britte muß von ter 31rt fehlt, tag burch fte fange

unb IBreite völlig aufgehoben wirb, jetoch fo baß A unb B in relative

Jifferenj foramen, benn fonft (§. 37) würbe ba« Unenblidje (wie fich

in ber fjvlge jeigen wirb, ber ünenbtidje 3faum) probucirt, alfo trutf?

bie reine britte Xintetrfion auf bie Seife probucirt werben , baß A unb

B in quantitativer Jifferenj bleiben, fflber eben bieg ift nur in ber

SWaterie, benn tiefe repräfentirt bie britte Tintenfion unter ber gortn

be« einjelncn ©epn«. Sllfo ift bie iDtaterfe relative Totalität

überhaupt, unb ba fte unmittelbar au« bent A = B, bent 8u«brutf

ber ifotenj überhaupt, abgeleitet werben fantt, fo «ft fte tie er fte re»

lative Totalität, ober ba«, wa« juerft gefeßt ift, fo wie TJcfcttg über-

haupt gefefct ift.
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U)ie SDlaterie ifi ba« prim um Existen«. --

geigt an« bem eben SJemiefenen *.

S ((gemein e' Sin mtttung.

2Bir haben mit Stiftet tiefen SScmei« unfete« Sage« geführt,

weil er ber fürgefle ifi; übrigeh« femmt e« bei tiefem ©egenflanb Ijaupt»

fachlich auf folgente fünfte an, 1) tag mau fi<h ton ter Urfprüng«

lic^feit ter SJiaterie, unt baten, tag ge ba« erjte 3?ovau«gefe^te ift,

überzeuge: eben babwreh »irb recfjt offenbar, taf;, fo toie tie 3ben*

tität ifi, flc nur al« Totalität, nnb and; urfprünglich nicht auter« ifi;

2) tafj man ftdj tie gorberung beutlidb tenfe, A nnb B feilen ur*

fprüngtidj feheu nicht bloß idealiter, fonbcrit realiter ein« fetjn, nm

einäufehen, tag tiefe gorterung nur in ter ÜJiaterie erfüllt ifi; benn

bie gorterung ift = bet: e« foll etwa«, tta« an fiel) bloß nach innen

geht, (A) reell »erben, e« foll alfo ein reelle« 3«tfirfgehen nach innen,

ober ein OnnercS , ba« jitgleich ein Steufcrc« ifi, gefegt »erben — ein

folcffe« epiflirt nur in tem, tta« man ba« Omiere ber bÜJaterie nennt,

nnb »eiche« mit ber britten Dimenfion ein« ifi; 3) tag man fidf

ba« quantitative @efc(jtfcbn ton A unb B heflimmt tenfe. 9Jlan fe(}t
' ‘

’ Siiemanb, al« »er un« ebne »obre Sinpcht in ben Sinn nufer* Stftem»

gefolgt ifi ,
tonnte un« hie* mit ber grage miterbrechen, ifi bcmi tiefe* Spßetn

9teali«mu« ober 3beali«mu«? SBev uns terfkiibeii bat, pept, baß -tiefe grage

in ©ejtig anf nn« gar feine ©eteuhmg bat- gflr un* gibt e« nämlicb überhaupt

nicht« an ficb oM bie abfolute 3nbtfferenj be« Streßen unb SRreBrn, unb nur

tiefe iß im eigentlichen Sinne bes ffiort«, afle« anbere aber iß nur in ihr unb

in ©ejug anf p{ - ®° ifi “ I
f o auch bie SBiaterie, aber fie iß nicht

al« biefe, fonbern nur infofern fie jum Sepn ber abfoluteu 3ben*

tität gehört, unb bie abfolnte 3bentitat fflv ihre SPoten; airtbrilcft. ©ei tiefer

Gelegenheit, »eiche un« bie jchicftichße bünft, »oflen »er an tem ©eifpiel bet

SJiaterie jeigen, wie bie brei genoss cogn itionis be« Spinoja in unferera

Spßem naehgewiefen »erben tömien, unb »eiche ©cbeutung fie in btmjclben

haben. -®ie SBiaterie al« fote^r für reeH achten, iß bie niebrigße Stufe ber Sr«

ftrnitniß; in ber SBiaterie ba«jenige erblicfen, loa« ße mit bem Uncnblichen gemein

hat (jEotatltai tn SBejug auf fich felbß), atfo ße überhaupt nur al« Totalität er»

fennen, iß bie poeite, unb eublich erfenntu, baß bie SBiaterie abjolnt betrachtet

überhaupt nicht, unb baß nur bie abfolute 3bentität iß, iß bie bW« Stufe

ober acht fpeculatioe örleimmiß. (ilnmerlung be« Original«.)
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j. ©. A wärt unettblicg, unb ging« unenblid) jurilcf mtf B, fo mürbe

tiefe« and) unenblicg nad> innen jitriiefgebrängt, e# »rare nun bl eff

ein Omten, aber eben befhnegen aud) fein innen, ba tiefer ©«griff

nur im ©egenfag, unb biefer nnr in ber quantitativen Tifferenj, ninp

ntemiebr aber in ber Onbiffereuj fiattfiiibct. Eaffelbc gilt ebettfo, trenn

mir B ( ba# narf) anfeit gegenbe), ober trenn mir entlief) beibe, A fo-

mobl a(# B, al# uiicnblitb fegen. (Ein 3uneu unb Kufen ift nur in

ber relativen Totalität: fc mie alfe SDfateri« überhaupt gefegt ift, ift

fie auch mit quantitativer TÜfferenj von A unb B gefegt.

§. 52. Ea# SBcfen ber abfcluten Obentität, infefern

fie unmittelbar ©ruub von {Realität ift, ift Straft. — geigt

an« bent ©«griff vett Straft. Eenn jeber immanente ©ruub von {Realität

h«ift Straft. Eie abfolute Otentität aber, ttenn fte unmittelbar ©runb

einer äieaiität ift, ift auch immanenter ©runb. Eenn fte ift überhaupt

nur immanenter ©runb eine« Scpit« (§. 32. 38, Hnmerfung 2). Klfo tc.

§. 53. Unmittelbar bang bie abfolute Obentität finb

A unb B al# fepettb ober al# reell gefegt. — Ten ©ereci#

enthält ade# ©ergergegenbe, ba mir ba# primttm Existens (mit’

gilt auch A unb B) al# fepenb unmittelbar au« ber abfoluten Obentität

felbfi abgeleitet haben.

3»f«g 1. Eie abfolute Obentität al# unmittelbarer ©runb ber

{Realität von A unb B ift alfo Straft (§. 52).

3ufag 2. A unb B finb unmittelbarer ©runb ber {Realität be«

primum Existens [ber erften quantitativen Eifferenj], unb ba beibe

bem JBefen nach ber abfoluten Obentität gleich finb (tenn in jebem

berfelben ift bie gleiche abfolute Obentität i (§. 22), fo finb (§. 52)

beibe, fomogl A al« B, Sfräfte '.

3«fag 3. A unb B al« unmittelbarer ©runb ber {Realität be#

primum Existens ift jene« Kttraftiv-., biefe# ©ppanfivfraft. — Eer

©emei# biefe# Sage# mirb voran#gefegt. <S. Spftem be# trän#-

fcenbentalen 3beali«mu«, ®. 169 ff. [@. 440 ff. be« vorger-

gegenben ©anbe«].

' CTorrefhtt: |o erfebeinen beibe als Sfräfte.

cammtt Werft. 1. HHt> IV.
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§. 54. $ie ''abfolute Obentifät al« unmittelbarer

©runb b er Realität oon A mit B in betn primum Exi-

»ten« i fl Schwerfraf t. >

©enn A unb B al« feqenb in bem primum. Existenz unb

al« immanenter ©runb ber fKealität beffelben finb tlttrattio- imb ßy«

panfiofraft (§. 53, »Jufah 3). Die' «traft- aber, burch »el<he biefe bei«

beit al« feijenb nnb alb immanenter ©r«nb ber Realität be« primum

Kxistcns [ber erften quantitativen “3>iffcrenjJ gefegt merken , ift Schwer*

fraft
1

(tie 8e»eife f. 8. 1 biefer 3'itfcbr ift, 2tc« $eft, ©. 19 unb 94 ff.

[oben ©. 34 unb 37 ff.] . Ulfe u.
f. w.

änmerfuitg. iS« ift faitm ju j»et7eln, taf? nicht biefe 8eweife

für manche t?efer einige Tunfelheiteit juriicfliejten. So fönnte vorerft

j. 8. gefragt »erben, inwiefern beim bie ©chwerfraft aud) al« ©runb

ber 9tealität von B gebaut werben fönne, ba baifelbt ucfprflnglidj ift

(_§. 44, Slnmerfmtg t). Sfflein B wirb nur in ber relativen 3bentität

alb fe»)eitb ober objeftiv gebaut, bie relative 3bentifät felbft ift «ber

nicht« ffteetle« (_§. 51 , B wirb alfo, gleich A, reell, nur baburch,

ba§ e« gemeinfchaftlich mit A objeftiv, mithin in ber relativen Totalität

gefegt wirb. ®ie ©chwerfraft ift fcnaih ©runb ber SÄealiiät fomohl

ven A al« B. — gemach möchte c« manchem ferner fetm , ba« vcr=

fchieben fcheiuenbe 8erhältnifi ber Jträfte jur abfoluten 3bentität ju be=

greifen. SBir bemerfeit hierüber mir ftolgcute«: bie abfolute Obentität

ift mimittelbarer ©runb be« primum Existens nicht an fi<b, fern

bem burch A unb B, Welche ihr gleich finb (§. 53, 3"fah 2 )- — ®0’

gegen ift fie abfolut-unmittelbar unb an fich ©runb be« ftftellfebn«

von A nnb B, aber eben tepwegen ift bie «bfolute Obentität in ber

©chwerfraft noch nicht. Denn fie ift uur, nathbem A unb B al« fetjenb

gefefct flnb. ®ie ©chwerfraft ift eben beftwegen burch bie abfolute 3beit=

tität unmittelbar gefegt, unb folgt, nicht au« ihrem ffiefen [aOein],

auch nicht au« ihrem aftnalen ©etjn ibenn biefe« ift noch nicht ge=

fc(jt), fonbern vielmehr [au« ihrem Sffiefen, infofern efi auf ein ©eqn

1 Ouantitalioe Xifferenj hinweg, ift nicht Scbwerfraft fonbern abfolute 3n*

bifferenj.
' *
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gebt, alfo] an* ihrer IWatur, au« berfelben aber fcfctccbttjiii
,
unb uu«

mittelbar au« ibrer inneren Wotbweubigfeit, näntlidi boran«. bafi fit

unbebingt ift, unb nicht frtin faitn
,
al« unter bet gorm be« [gleichen]

©etjn« bon A unb B. G« ifi >ati« biefent unmittelbaren ©efe^t

fetm ber ©cbwerfraft bitrrf) bie abfolute Obentität erjtdjtlicb, wie Mit*

mö^Iitb c« feti, bie ©cbwerfraft al« ©cbwerfraft ergritnben aber in ber

©irftieftfeit barftcKen ju Wollen, ba fte at« bic abfolutc Obentität ge*

badfl werben mttf;, nidtt infbfern biefe ifi, fonbern infofern fte ber

©runb tyre« eignen ©etjn«, alfo fetbfl nicht in ber SSBirflictifcit ift.

Grflärnng. 3* Werbe bie ©cbwerfraft auch bie conflruircnbe

Jfraft unb bie abfolute Obentität nennen, infofern fte beit ©rtntb ihre«

eignen ©et;n« enthält. Ter ©runb liegt in bem jmtädtfi ^crbcrgebcnbcn.

3 tt f a b 1. hieran« erbcHt, bag bie ©dnoerfraft mittelbar ber

©ritnb aller SKcalitat, unb nidtt nur be« ®etm«, fonbern ancb ber

gfortbancr alltr Tinge fetj.

.

3ufab 2. 2Ba« wir TOatcrie nennen, ift an ftdt nicht ®aterie,

fonbern bie abfolute Obentität fetbfl, infofern fie ben ©ruttb be« erfleit

SRcctlwerben« oon A unb B enthält.

3 n f a b 3. Sille fDlatcrie ifi nrfjtrünglieb flüffig folgt au« bem

iPcmci« bc« ©afc« 51.

§. 55. Ta« fubieftioe [ober] erfcitnenbc frincib gebt

in bie ÜHaterie felbfl mit ein, ober wirb in ibf reell.

golgt au« ber ganjen bi«berigen Tetnftion.

21 n merfung. Oeite« SieeQwcrben be« erfennenben ’Princib« lägt

aber cen ©rab ber Objcftioität ober ©nbjeftioifät in Slttfebimg be«

©anjen, b. b- bic 'ßc-tenj non A = B, bbllig unbeflimmt.

§. 56. On ber SKaterie ift A unb B mit ^ifl Slnfegung

be« ©anjen itberwlegenber Objcftioität gefegt.

3ufab 1. Tie TOaterie alfo in Slnfebung be« ©anjen = A

+ ; '• •
'

J

= B (§. 46, 3“f«H)-
“ •

3ufab 2. A unb B mit iiberwiegenber Objcftioität gefefet, ift

baber jene« Slttraftio , biefe« Gypanfiofraft.
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Vf nmertu ng. 2Ba« aut bem (Eingehen bf» erfennenbea 'f?rin-

cip« al« eint« realen in bie Conflrufticn bet SWaterie überhaupt unb

befonber« in Tlnfebung be« einjig benfbareu 3beali«mu« (befljenigen,

roeldfer jugleicb bottfemmener Dea(i«mu« ifl) folg«, wirb burd) ba«

©anje beut(id) genug »erben. — Diefe objeftioe Obeql > Dealität bet

TOaterie ifl übrigen« bereit« in meinen -3b een jur ^S^itofop^ic

ber Watur 2te* ©ucb 4te« Äap. cra«einanbergefeCt. Huch »erben bie

gefer in biefer befenberen Düefficht »obl tb«n ,
bamit bie ©emerfungen

im ©qftem be« tran»f cenbentalcn 3beafi«mu« ©. 190 ff.

[im eorbergebenben ©aub ©. 461 ff.] ju Dergleichen.

§. 67. Da« quantitative ©eben ber Mttraftio- nnb

(Sppanfiofraft gebt in» Unenblicbt.

©e»ei«. 'Demi a) A unb B überhaupt »erben in Hnfebung

be« ©anjen quantitativ , b. b- mit bem Uebergetoicbt ber Dbjcftiuität

unb ©ubjettioität nach entgegengefeptcn Dichtungen gefegt b) «ber

»a« »cm ©anjen gilt, gilt auch poiu 4b«*' beim bie abfolute Oben-

tität ifl in« Unenblicbe unter berfelben öorm gefefct (§. 39). Älfo

auch innerhalb ber einjelnen fJcteuj finb A unb B »iebet quantitati»

gefept in Hnfebung biefer Däotenj, alfo bi« al« ättrafti» unb ßypan-

fibfraft, unb jwar in« Unenblicbe, beim jebe f?otenj ifl »ieber in ftd)

ober in ©ejug auf fid) fctbfl uneublicb (§. 40). ülfo gebt ba« quati-

titatiee ©eben ber Sttrafti»- unb (SypcmfiBfraft in« Unenblicbe.

(Erläuterung. Daß beibe Kräfte überhaupt nur mit quautita-

tiser Dtffereitj gefeßt fetjn fönnen, erhellt au« bem ©e»ei« be» §. 61.

(5« rann alfo in ber 3Bir«i<bfeit nicht« Cinjelne« fepn, »criu beibe int

ooDfommenen ©leicbgewicht , unb nicht mit bent relativen Uebergemicbt

ber einen ober ber anbent, gefefct »ären. Diefe« ©lcicbge»i(bt »irb,

auch in Snfebung biefer ^otenj, nur im ©aujen, aber nicht im

(Einjelnen eyifiircn fönnen. Da« materielle Uniuerfum wirb ein »öd-

fommene« ®leicbge»icbt ber «ttraftib- mib Depulfibfräfte fepn, mit

gleicher Unenblidjfeit für feine $e>tenj, »ie ba« abfolute llnioerfum ^in

Änfebung be« ©anjen, in »elebcm fene« nur ben (Einen ©ol (A = B)

bilbet.
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Tlnmerfung. $ierau« atyUt ba örrtyum derjenigen, melebc

bat materielle Univerfum für bic Uneubliibteit felbft galten.

§. 68. 2>a« ibeelle fSrincip ifi alt ibeelle« Urincip

unbegtenjbar. geigt au« §. 20. v

3ufap 1. 6» wirb alfo nur beqrenjt, infofern et bem reellen

glei<b, b. b- felbfl reell wirb. • ' J .r
*'

3ufa p 2. SDaburd) , baß es al« reelle« (t) begrenjt »erb,

fann e« nicpt al« ibeeHe« begrenjt werben.

3nfa6'8. S5abur<b, baß e« at« reelles begrenjt wirb, wirb e*

unmittelbar al« ideelle« (2) unbegrenjbar gefegt.

3nfab 4. <E« fann aber nid)t at« unbegreujbar gefept werben,

al« in einer fyfyertn- $oteit) ber ©ubjeftivität — Setoei«. Denn in

ber nieberern fpotenj ift e« begrrnjt (2. 3).

3 u f
a tj 6. Unmittelbar baburtb, bafj A = B al« relative Tota-

lität ifi, ift biefe ^ö^ere ^Jotenj gefegt, benn A = B ifi quantitative»

[begrenjte*] ©epen von A unb B in« Uneiiblk^e (§. 67).

3 ufap 6.- Da« quantitatibe ©efept- ober ba« Scgren^tfeqn be«

A in bem Äj=B ift. fpetififtbe ©(pwere. — golgt au« §. 56, 3ttfa6 2.

3«fap 7. Unmittelbar burd) A = B, b. b- (§ 64) bie ©d)mer>

fraft, ift ba« ibeelle fPrincip, infvfern e« ibeeH ifi, al« A J
gefept.

golgt au« 3,,fät 3-
'

•

.

3ufap 8. ®om ©tanbpunft ber Letalität au« ifi aber bi*** 1'

fein 3)or unb fein 9iacb
;
benn von bemfelben au« betradjtet ftnb aBe

Itetenjen gleichzeitig '. '.
.

•

Sfnmerfnng. Da« ©<bema biefer ^otenj ifi bafftlbe, wie ba«

bet erfien (§. 50-, (Erläuterung 3), alfo

. 4. A 1 = (A =Bi
(in relativer Qbentität)

2 A» . A = B
•

,
(in relativem ©egenfap)

3. A 1 s> (A = B

(in relativer TetaGtäti.
'

1

Sllfc (Sinbeil be« i!i(pt* unb ba @<b»eifrsfi.
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Erläuterung 1. * Die relatt-oe 3bentität fanu a«d) iu

tiefer ^otenj nicht al« b e ft e f) c n t gebaut »erben. Intn A
= B ift af« relatiw Totalität gefegt t§ 51). Iber bie rektice Jota*

[(tat ift nicht an ft*, fonbern nur bie abfolute <§. 26). A = B ift

alfo nicht letalität für ta« ibeelle $rmcip ber bereit 'potehj, b. b-

tiefe« ^riiicij) (A 1
/ ift im Jfampf gegen ba« Scan oott A = B fo

lange gefegt, als tiefe« als Totalität gefegt ift.

Erläuterung 2. Da aber bie abfofute 3bentitäi nur unter ber

Renn aller tßctenjen ift (§. 43) [A = B. aber eine beftimmte ^oteitj

bejei^net], fo »irb A = B burtb A J immer »ieber gefegt. Denn

nur infofern *A = B ift, ift au* AK 'Die Sfattir ift alfo bue<b tiefen

©egenfafj in einen nie aufjubebenben SSBiterfpruch- fiodcber baber ‘Pro*

cejjj belfert. 2Pa« 9?atur feb, »irb temnäcbft erttärt.

Erläuterung 3. Der @tgenfah j»if*ett A’ unb A=B
ift fei» ©egenfafc an f itb- Sr ift nicht an ft<h »eher in '-Wegug

auf bie abfolute Totalität noch ielbft in tßejug auf tiefe tpotenj , beim

aud) b*tt »ieber ift mir bie relative Dotalität (Sumerfungi ta« 9feeUe.

Erläuterung 4. Der relative ^nbiffereiqpunft ift in tiefer

tftoten^ jmifchen A J unb A = B. A = B ift al« ber Eine ibeptifche

Raftor ial« ba« Eine 9ieelle> ju teufen. — 3öir fontmen alfo auch

hier in abstracto triebt au« betn Ontifferenjpunft (f. §. 46, Siiäutc

rimg I), 3«fofcb'. * .

§. ÖO. 3n ber ÜKaterie al« bem prioium cxisleus

[ber erften quantitativen Differenj beS ScqrcS] finb, wenn nicht

ber ÜBirfliebteit, boch ber aftoglidjf eit nach <e[(e ^otenjen

enthalten. — Denn bie SDfaterie ift bie erfte relative Totalität; ober:

3n ber SWaterie ift bas ibeeüt ffrineip begriffen, »elcbe«, an fidf un-

begrcujtar (§. 58), beit @nuib aUgr fSctenjen enthält.

1 S« fallt unter Wie relatcaen ©egeuiat; tiefer 'potent bie Ibeorie Bon bem,

wa* mir btjttaniiftben 'ftroceft nennen. ®a fettige anberroärt* tnebrntal« au*-

etnanbergefebt ip, fo erlauben mir un«, tnantbe Säpe ebne mieberbolte SJemeife

hier auftufteflen , ba e* überhaupt tnebr barum ju tbtm ift, einen totafbegriff

uttfere« gsftem* jn geben , al« tut« bei bem Sinftlnen ju oenoeiten. (änm. be*

Original«.)
*
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§. (JO. Da# unmittelbare iDbjeft be# A* i ft ba# iöc-

grengtfepn be# ibeellen ifSrincip# turdg ba# reelle. — Denn

nur burdg biefc8 Degrengtlepu [guantitatioe# ©cfebtjepn reu A mit B|

iß A = B i§. 57t. A = B aber iß ba# unmittelbare Dl'jcft be« A1
,

tote burd) ßdt fell'fl flar iß.

3ufap. Da ba# A 1 im Mauipf flehen ba« «epn »on A = B

ift (§. 58, (Erläuterung 1)/ fc ift mithin bic[er Mampf ein Mampf gegen

ba« Söcgrenjtjcpu be# ibeellen 'friucip# burd) ba# reelle, alfo (§. 58,

3nfab 6) gegen bie fpecißfdjc Sdgmere, uub ba wegen be# guantita

tioeu @efe(}tfepn# »on A uub B in# llneublidtc (§. 57) überhaupt nur

fpecififdje <5d)were actu epißirt, gegen bie s3d)wcrc überhaupt.

§. 61. tirflärung. 'Matur neune idf borerft
1

bie abfotutc 3tcu

tität überhaupt, infofern fie unter ber gönn beb Scpn« »ou A ltnb B

actu eyiftirt (ba# objeftioc ©ubjeft»Obje!t).

§. 62. Da# A J iß Sid)t.

3ufap. Da# Vidjt iß ein innere#, bie «djwere ein äußere#

'dnfcpaiien ber Matur. — Denn jene# (jat ba# iu A = B begrenze

innere IJhincip ber Matur jum unmittelbaren Objeft.

ütnmerfuug. Da# A J
iß, obgleich e# für bie pöbere 'fioteuj

objefti» jepu tarnt, bod) in lüejtvg auf bie Matur fs'lbß etwa# j
d) lc dg t

bin Onnerc«, uub c# iß bi« au tijdß# Sleußerc# gu benfeu.

§. 63. Die ©dgwerfroft gebt f d> l e dg 1
1>

i u auf ba# ecpit

be# jtrobuf t#, roeltbc# bttrdg A = B bejeidgnet wirb. — golgt

au# §.54.

3«1«t 1. Eie ßrebt alfo biefe« -flrobuft in feinem ©epn jn

erhalten. Denn uur iufofern hieß gcjdgicpt, lauu ße mit bein fidtt

tuiammcit bie relative Dctalität Ipenjorbaiigcn (§. 56, lädäutcruug lij.

3ufap 2. Da ßc bie coußruimibe Straft iß t§. 54, lirflärmtg ,

jo iß ße burd) ba# Hiebt beßimmt ju reconßruireu [mit beut 'fSrobuft

ibeal jn werben], ba# Hidgt felbß aber Iß ba# Söeßimtucube jur 8k«

(onßruftiou.

* StuSbriieflidg So rer fl; e# tft noep nid)t bei befummle Stegrifj. jm ©oturti

alle#, wa# bloß Wrttnb (on Dtcalität, niebt felbfl iHealilät = 'Matur.
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§. 04. Watgbetu A = B t!i relatioe Jotalität, tntlgin

§. 58, 3 u f°$ 5) A1
[bie jmeite $otenj] gefegt i fl, länue« an

A = B al« ©ugflrat all* [ibetllm] gertnen be« ©egn«, bie

ber relatibeu 3bentität, btt relatibtn Duplieität unb

btt relatibtn Totalität bargefi;l(t werben.

Cewei«. SRelatioe Obentität unb Dupliatat löuuen nie au fug,

fonbern nnr burdf bie relative Totalität fegn. tgolgt au« bem öetrei«

be« §. 51). Sinn t ft A= B al8 relatiw Totalität. Alfe u. f. w.

3ufa&. fRelatioe Obentität unb relatibe Duplkität ftnb alfo jn«

cr(t in bieftt 'gctenj reell.

(Srflärung 1. Diflatiw 3®tntitäl burcg Totalität wirb gefegt,

geigt: A unb B »erben beibc al« fBotenjen be« A = B (welcgeS fo*

iiadj in feiner dbentität bleibt), unb al« fotdje in relatiber Obentität

gefegt, ober: baä Obentifcge A = B, bk ©(gwevfraft, »eldter bi«

fegt lei» flhutde« ober empiriftge* 3et>n jufatn 1

(§. 54, Antnerlungi,

wirb nnter bcu ^otenjen oon A nnb B al« fegenb gefegt,: bie legteru

In relativer 3bentität gebaut, — DaffelSe gilt oon relatioer DupticitSt.

Srflätung 2. 3cg nenne relatitx 3bentität je. bung Dotalität

gefegt relatbe Qbeutität jc. ber jweitj:« $otenj. — Die relatioe

Obentität unb Duplkität ber erflen 'fJoteuj cfiftiren alfo niegt (3ufag).

§. 66. A unb B in relatiber Obentität ber jweiteu

$ote»i* gefegt, finb Unter ber gorm ber Pint« (§. 46, 3U*

fag) gefegt. — Stabe ftnb burcg bie relatioe Totalität (§. 64, (Sr*

flaruug 1) al« fegeub gefegt, mitbin u. -f.
w. (liege ben Skwei« be«

§. 51)..

‘

§. 66. Unter ber gotmbiefer Pinie i ft bie iDtaterie al«

Obentität, nitgt nur int (Sinjetuen, fonbern au<g int @an«

je» gefegt. Denn nur unter ber govm biefer Pinie ifi A = A
fibergaupt

t§. 46) gefegt, nun i ft aber btefe Pinie biefelbe im öinjelnen

wie im @anjen (§. ,39). Alfo u. f. ».

1 Sorreftnr: lein atnicUe«, fonbern ein reine«. Wog unmittelbar au« bem

fiWen fclgeitbe« ®epu jntant.

1 Denn girr ba« inbifferettte s?ubfirat Oortfli«.
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3 n f fl 8- ifl fona* nut ©nt IRaterie, unb «Oe Differenj,

bie in btt 2Waterie gefegt feon Tonn, = ber, bit innerhalb bitfer finit

9«ftet ift.

§. 67. Die gorm bitftr finie t fl ba« ©ebingenbe btr

Gobäfion. — Denn in jebtm ©unft biefet finit finb A unb B,

Sttraftio* unb Gybanfiolraft, in relativer Obentität. G« ifl a(fo jn>if*eu

je jroci ‘fünften bitftr finit tint flraft, toel*e ihrer Gntfernung non-

tinattber »iberflebt, -b. b- Gobäfton.

3ufaty. "Da* ibentif*e A = B unttr btt gorm bet relatioen

i)ttntitfit »cn A unb B gefegt §. 64, Grflarung 1) ifl alfo Go-

bäfion«fraft.

Grflärung. A nenne i* ben befliinmenben, B ben beftimmten,

jene« au* ben negaticcn , biefe« ben pofitioen gaftot bet Gobäfion.

§. 68. Die gorm biefet finie ifl bie be« 9Dlagneti«mn«.

1 3ufa?. Gobäfion afti» geba*t — ajJagneti«mu«. Die ©cwcife

biefet ©äffe b«^ i* f*on anberwärt« geführt. 2Sir ma*en bal;er jür

Grläuterung ber Goincibenj be« 2Hagnet* mit ber §. 46 conflruirten

finie nur tto* bie au«brürfli*e ©emerfung bafi an ben Gnben be«

'JJlagnet« fein reine« -f- ober — M anjutreffen ifl, fonbern beibe«

nur mit übcvnjiegenbem -f- ober ,
B unb A, juglei*. ©. S r u g-

inan« über bie magnetif*e SDtateric ©. 92.

§. 69. DieHWaterie im ©anjen ifl a(« ein unenbfitber

'JWagnet anjufeben. — SU« uncnbli*cr na* §. 57, a(« 'Ulagnet

na* §. 66, 3«fa?» unb 67. • f

3ufa& X. 3n jeber fDlaterie ift alltaitbere, n>ennni*t

actu, bo* potentialster enthalten. — golgt au« §. 66, 3uf°0-

3ufa^ 2. G« ift alfo in ber materiellen ifßelt alle« au« Ginent

btmergegangen.

§. 70. Die ailaterie faitn ni*t unterber gorm be« ©tag*

neti«mu« gefegt fetjn, ohne alfi DotaLität in ©ejug auf fi*

ftlbfl gefegt ju f-ebn. — golgt au« §. 65 mtb 41, 3u fa C-

Slnmcrfuhg. Diefe lotalität in ©eptg auf ft* felbfl ifl= ©ub>

flanj unb Slccibenfl. — On bem ©af A = A ifl bie Obentität felbfl
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als Subft an 5 , A mit A aber alb bie Mögen jlccitengen (gönnen te«

Sepii«) tiefer Subßang gefegt. — Tie Subßang 1 ft tot)er ,§. 6 )

unabhängig non ten Slccibengcu. '©ie Subßang in ter ßttaterie ift

=. (A= Bi, bie Slccibengen finb A mit B aU $oteugen tiefeb Otcnti«

fcheu (§. 64, Grllärnng 1 )
gctadit. A=U ift ba^er urfprünglitb

unb unabhängig ton A fomohl alb B, bie lefjlent alb ^Mengen gebucht,

beim eb ift bab priinutn exintens (§. 51, 3«ia h).

§. 71. 25er 3Ragaeti«mu« iß öetingenbe« ber ©e»

Haltung. — golgt au« §. 67, 3«f«h-

Änmerfnng 1 . 2)ic Obentität ber Materie ift alfo audi eine

Obentität ber ©eftalt. golgt au« §. 65.

Slninerfung 2. SBie SWagnetibmu« Söebingenbe« ber Starrheit

<§.. 67, 3«f*’h). fr binn>ieterum Starrheit ©ebüigung ber Gridjeinung

beb HKagneti«mu«. .

'

§. 72. 2>ie 3u* unb ^Abnahme ber Gohäfion ßtpt in

einem beftimmten umgefchrten SJer^ältnig gn ber 3 “’ unb

Äbuahmc beb fpeciftfchen ©emicht«. golgt aub 56, 3u
f
a

fc
<5.

Änmerfung 1. Tie beftiutmtere Slubführuug unb Slufßelluug

biefeb »on ihm juerft aufgefuubeuen ©efepe« iß -in §m. Steffen«

Beiträgen gur 'Jtaturgefdji t e be« Grbfötper« gu erloarten.

SBir bemerfen »orläußg bloß golgenbe«. — Ta« ibeefle ^rineip liegt

mit ber S<h»erfraft im Ibrieg, unb ba tiefe im 3Äittelpnnft ba« größte

Uebergtn>i<ht h«t, fo wirb e« ihr in ber 'Ji«h c beffelbeu auch am cheften

gelingen, beträchtliche« fpecißßhe« ©emicht mit Starrheit gu bereinigen,

alfo A unb B fchbu bei einem geringen Womeut ber Tigeren) unter ihre

$errfchaft gurüefgubringen. Oe größer biefeb Moment wirb, beßo mehr

wirb bie fpecißßhe Schwere überwunben, aber in beßo höherem ©rate

tritt nun auch bie Gohäfion ein bi« gu einem fünfte, wo mit ab«

nehmenber Gohäßon wieber bie größere fpecififdjc Schwere fiegt unb

entlieh beite gugleich unb genicinfchaftiich ßnfen. So fehen wir uach

Steffen« in ber ßieilje ber SDtetalle bie fpeciftfche Schwere 0011 ^latina,

©Mb u. f.
w. bi« auf Gifen fallen, bie (aftiuc) Gohäßon aber ßeigeit

unb in bem legten - ihr fDtofimunt erreichen, hernach wieber einer betracht«
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lid^eu jpectftfchcn ©diwere weiten ij. ©. iw SB(ei), mit entließ in ben

nc* tiefer ftel;enben 'ütetallen jug(eid) mit tiefer abnehmen. — ©clpr fcpön

wirb Steffen# jeigeu, wie auf bftfe Jlrt tie '.Uatur, b« fie ba# fpeci>

ftfdje ©ewicht fortwährenb »emiiiibert, genöthigt ift, burch ba« 4>Ja-

pinnim ber (Schäften 3« gehen, unb fte atfe al# 9J?agneti«mu« l>eruor=

treten 3U taffen ;
ferner ,

wie bie fpecififch fchwerften Sörper be« Gtb»

beben# 'unter bem 2lec|uator unb in ber fRälje beffetben, bie fpeeiftfeh

leichteren unb cobärcutercn aber ibefonber« ba# öifen) gegen bie fiele 311

(biefe# gegen beit Dtorbpol porjügtic^) gelagert finb. Die bcQftSnbige

(ionftrurtion Per (ieliäfieubreitje aber wirb erft burdi bie felgenben ®e-

iepc nieglich gemacht.

91 unter fung 2. Och glaube geigen 31t füntien (obgleich w auf

ten erften Wttbftcf bielleicht nicht fe f<heiiten fennte), bap bie 3ncli|ia-

t i 0 11 ber 'Dtagnetnabel gleidjiall# ihren (Mruttb in jenem ©efepe habe.

f3d> betnerfe noch über ba# ©erh'ältnijj ber (Sohäfion 31t

ber Scbwerfraf t. Die ©djwerfraft, ba fie ba# SBefen ber ab

feinten Obentität felbft, geht auf reine#, abfclutefl ©epn. ©ie i ft

eben bepwcgeit nicht, fonbertt ift blcp ©rtinb be# ©epn«, erft bureb

bie (Schäften al# fenenb gefept. Da fie nun aber nur ge3ibitiigen ift

unter ber gorm 3U feptt (geswungen nämlich, weil ein unb baffelbe,

wa« reine# ©epn, auch unenbliihe# ©rfeutten, unb wa« fDfobu« bon

jenem, auch ®iobu8 eon biefem), fo ift gan3 notbmenbig ein Sampf

swifchen ber ©chwerfraff unb (Sohäfion gefept. Diefer Äauipf bringt

ba# herbor, wa# wir fpecififche Schwere itetnien. Da# ©peeiftfehe baratt

ijt bn#, wa# burch bie (Sehäfiott beftitnmt ift, e# ift ba# OnbibibttcUe

ober ©efenbere be# Ding#. Die Schwere felbft ift feiner quautitatibeu

Different fähig. Die ©hntheft# beffen, toa« an fidf feiner Different

fähig, abfelut fidj felbft gleich, mit bem, wa# biffereitt ititb ftdi

felbft ungleich ift, macht ba# au#, wa# wir burch fpecififdjc Schwere

bcjcidpien. — Die ©Jirfung ber (Sohäfion 3wiugt bie ©djwerfraft bie

Onbifferenj in ber Different 3U fefcett ,
uttb 3Wav geht ba# ©eftreben ber

Schwerfraft nothweitbig bahin, in bie Different ba# grüßte 3Wemcnt

ber Onbifferenj 311 legen. Die Sihrfnttg aber , burch welche bie (Schäften
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(Srfenntnißaft
>
gefegt ift, gebt auf allgemeine $olantäi, alfo Eifferenj,

©eben ber Oiibiffereiij unter ber gönn von A unb li. ©cbwerfraft

unb So^fioit ftnb alfo cntgegengefebt; ba nun Gobäfion auf Differenj,

©cbwerfraft aber auf Onbifferenj in ber Dtfferenj gebt , fo ift alfo b‘«

ein umgefebrte« «er^ältniß bi« ju einem gewiffen f>uiirt ;
beim e« fomuit

ein gewijfer i'uutt ,
wo jener Mft auch nicht mehr Gobäfion, foubern

völlige Äuflöfung ber Sobäfion fejjt (wo ganj in fole verloren). 3n

biefent (Senflift nun entfielen alle möglichen Serbältniffe, von beuen im

§. bie 8iebe tfl.J

§. 73. 3m SDlagnet i fl im ©aujen genommen bie re*

latib größere Sobärenj auf ber negativen, bie relati» ge-

ringere auf ber pofitiven ©eite.

Grflärung. 'JJegative ©eite nenne td) bie, wo ber negative

galtor iiberwicgenb ifl
1

, unb unigefel>rt. 2)er 2)ewci« folgt au« §. 67,

Crflärung (ftebe bicfe ,3eiifibrift löanb 1, $eft 2, ©eite 74 [eben

©eite 69]). ...
3ufa & 1. Da in jeber angeblichen ©teile be« Diagnet« wicber

ber gauje SWagnct ifl, fo gilt baffelbe auch »on jebem 2b«1 be«

BRagnct«. . . .....

3 u f a h 2. Sein Äörper fann ÜJlagnet werben , ebne in feiner

Sobafton jugleich relativ erhöbt unb verutiubert ju werben.

§. 74. Jlller Unterfcbieb jwtybeu Hörgern ifl nurbureb

bie ©teile gemacht, welche f ie in bem 2:otal«2Hagnet

(,§. 66) ein nehmen. — golgt au« §. 66, 3u ia 6-

§. 76. 3e jwei Wörter, bie voneiiianbei verfebieben

finb, föuneit wie bie jwei. entgegengefefcten ©eiten eine«

BHagnet« betrachtet werben, unb um fo mehr, je größer

ihre relative Differenj ifl. — golgt an« §. 74 unb 73 un-

mittelbar.

§. 76. 3n bem Üotatmagnet muß bet empirifchc 9Kag-

lict al« 3nbiff trtnjDuuft betrachtet werben (mit bcntfelben

©tunbe, mit welchem §. 74 .

1

Sorreftiit: Wo ba* ©efeiibete überwiegenb ift.
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Enmtrfnng. Sßa« unter bem 3nbtfferenjpunft be« Magnet«

verflanben »erbe
,

barüber fie^e biefe 3e'tfchr'ft ©anb 1
,

£#ft 1,

Seite 111 [eben Seite 10].

Srflärnng. Der empirifcbe Magnet ift ba« (Sifen.

§. 77. Mlle KBrper finb potentialiter int @ifen ent-

halten. — Denn in ba« (Sifett fällt ber Snbifferenjpunft, alfo (§. 46,

3nfap) bie 3bentität (ba« A=A) aller Materie, ba«, »oburdj fit

Materie ifl.

§. 78. Grflärnng. 3d) nenne bie ©eränberung, »eiche eine

nnb biefelbe Sitbflanj (A = B) baburd) erleibet ‘, baß fte nad> ber

Cinen 9ftc^tuitg mit relativem Uebergetvicht von A [baß ba« ©efonbere],

nach ber entgegengefetjten mit bem relativen llebergc»i«ht »ett B [baß

ba« Allgemeine] gefefct »irb, bie M e ta m or ph cf e biefer Subflanj.

3«fah- alle Körper finb bloße Metamorphof en be«

@ifen« J
. golgt au« ber Srflärung, verglichen mit §. 73 nnb 74.

§. 79. S« gibt an fich feinen einjelneu Körper. —
§. 66, 3ufal}*.

§. 80. 3eber Körper, ber al« cinjeln gebacht »irb,

muß mit bem ©eflrcben jur Totalität gebacht Werben. —
Denn er ifl nicht an fich, jeher aber hat vermöge ber Sch»erfraft, (nach

§. 63, 3ufafc) ba« ©efireben , fich in feinem ©epn ju enthalten. Jllfo *c.

3ufafc 1. 3eber einzelne Körper al« folcher ftrebt alfo felbfl,

eine Totalität, b. h- (§• 70) ein ooüftänbiger Magnet, ju fepn.

3«fa& 2- $>iefe« Seflreben ifl um fo größer, je entfernter er

»on ber 3nbifferenj iß. ....
3ufa(} 3. 3e j»ei bifferente Körper ftreben }u cchäriren, folgt

au« 3ufah 1, verglichen mit §. 75.

§. 81. 3eber Körper h°t im allgemeinen ba« ©e-

jlreben, feine ßohäfion im ©anjen gn erhöhen. — Denn
'

1 Gorrcftur: Welche an etner unb btrfelben ©ubfianj babureb vergebt.

1
ber Cinen 3nbijferent.

* Denn eigentlich iß nur (fine lotolität
,

in welcher itber Körper eine heftimmlt

eceHe hejeichnet, [e baß ft an biefer notbtvenbig.
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jeher &at ba« ©eftreben, in fein« 3beutitat ju beharren (§. 80, 3ufap 1).

®er Körper ab« ift nur burcb bic Solomon eine dbttttität ‘ (§. 70'i.

Sllfo 2C.

3tt faß. Rein Körper aber Faun jub in feiner liobafton relatiu

erbeben al« auf Reften eine« anberen *. — geigt au« ,§. 80, 3nf«fc 1,

oerglibeu mit §. 7®. .

-

-

. . .

§. 82. ©rFlärung. ©erübrung. jireier Körper ift $erfleöung

b« ©ontiguitat. . ; .

:

§. 83. 3e jwei btfferente Körper, bie fi<b berübrtn,

fefcen in fi<b toedjfelfeitig relative SobäfionöerbBbung nttb.

Seruiinberung. — golgt au« §. 73, uerglicbeti mit §. 76. 80,

3«l«b 1 . • . .

•'

Bufaß 1. ©tiefe mecbfelfeitjge ©obctfion«Deränbcrung bureb ©e*

riibning 3
»eier biffereuter Körper ift ber einjige @rnnb all« ffilef«

tricität. c
'

• .

3ufab 2. 3)ie ©leFtrirität ftebt unter bem Schema ber relatiwn

A

©mplicität, toeldje« burib ben SBinTel Ci— B au«gebril<ft wirb. •

3nfa$ 3. Da AC unb CB an fleh büffelte finb, gleich ben

beiben Seiten be« SWagnet«, b«en jebe toteber ein ®?agnet ift, fo fällt

alfo bi«mit auch bie ©leFtricität unter ba« ©(bema be« 3Ragneti«mu«

jurütf, eb« b« fflmfel ACB ift auf bie g«abe ?inie ACB (§. 61)

rebucibel. — ©>ie ©erühtung ber bifferenten Körper ift alfo jur ffilef*

ttfcitSt nur nBtbig, um ben ?imft C biefer Ifinie ju geben , nnb fo

möchte eS reobl ftd> jeigen, ba§ in bief« ganjen ?otenj alle«, tag alfo

SD?agncti«ntu« ,
©leftricität u. f. to. mieber gemeinfchaftlich tmter bem

Schema be« 2Ragneti«mu« fteben. [2Brr Fommen an« bem ©eftema

be« ©erablinigten nicht bewu?.]

1

tterreftur: behauptet tun burch bie Schäften (eine Sbentitat.

1 5Dcwt er erhöh* f«h in ber Sohäfbn nur »egen be« öejteeben« jur lotalilät,

atfo nur im ©egenfap gegen einen anberen, mit »elthem er gtmeinfcbaftUth

Magnet fep. Stieg ift aber unmöglich ohne gleichzeitige relatioe Sobäfton«erböbung

nnb Serminberung (»ergt. §. S3). s
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jfufag 4. Ta« ©erbältniB ber relatiten TuplicitSt ift = bem

ton Hrfatbe mtb SBirfung'.

3 ufag 6 . Än8 ber Tebuftion fetbfl errett t bev (Sfrunb, Warum

(leb bie ffirfdjeimmgeit ber Cleftrieitat nur bei ber ©erügrung unb

Trennung beiber Serper geigen [unb warum beim 5D?agneti«mu« feine

anberen a[« bie reinen Srfcbeinungen be« Stiegen« unb Slbftofjen«,

weil hier ©erührmtg unb Trennung unbenfbar].

§. 84. Snbifferente Sörper, bie fid) berühren, flrcben

in fid) wetbfelfeitig GEobäfionSterminb'erung ju fegen;,

benn ba im HQgeineiuen jeher Sörper ba« ©eflreben bat, fi<b <>< feiner

Cobüfion ju erhöben (§. 81 ), biefeö aber nur unter ber ©ebingung

einer <aEobäfion«terminberung im anbern möglich ijt (baf. j^ufag), fo

fegt ton inbifferenten fförpern , bie fiefe berühren, jeber im anbern

wetbfelfeitig bie legfere.
J

•

3 ufag. Sobcifiongterminberung abfolut betrautet ift = ßrwär«

mung, benn retaJit, b. b- in ©ejug auf proportionale SobäfionSer*

böfiung , ift fie = ßleftricität (§. 83, 3u
f
a? 1)-

§. 85. ©on je jwei bifferenten Sörpepjt, bie fieg be«
4

\ .

’ *,• \

rübren, wirb berjenige negatit^eleftrifdj, welker eine

relatite ßobäfionBerbobung^ berjenige pöfitit, welcher

eine gleiche li obäfionötcrminberuug erleibet’.

-

7- golgt au«

§ 73 . 75.

3 ufag l. Ter in ber ßobäflon relativ» terminberte ©ol be«

üRagnet« (ber ßrbe j. ©.) ift ber ©übpol, ber erhöhte ber 9forbpol;

jener alfo = -f- M, biefer = — M.

‘ fiotreftur : (egt ba« ton Urfacge unb ©irfung. — 3bentitat ifl fern ©e-

flimnmngCgrunb jum hanteln; babureb nur ®egn gefegt, Sowie alfo bie

Körper burtg bie rrfatite Obentität (SMagnetiemu*) all ©ttbflanj upb Scciben*

beftimmt finb, fo finb fte biefem nap aueg beflimmt fät ba« ©ergältni§ ton

Urfatge unb SBirfung ober ba« fubfiantite. Ta« erfle Serbälmifj gibt ba« Sill'

gtmttne }um ©tfonberen, ba« jweite ba« ©efoubere jum Sfflgemeinen. ©0 wie

bureg SDiagnetiänm* bie abfolute Schäften ober bit reine erfle Tintenfton
, fo

burtg öleftricität bie sweite — Sänge tinb ©reite.

* 1 G»ntnbgefeg alle« eleftrifcgen fSroceffe*.
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3«fag 2. + E = + M, — E = — M.

§. 86. Die Elettricität wirb na cf; btmfelben 'Uiecga

ni«mu« mitgetheilt unb geleitet, nach weitem fie erwerft

wirb. > •

Erläuterung. CE« feg ABDC
| | | |

ei« Rörper,ABDC
ber «on C bi« D relatioe (So^äflonSecvininbernng burcf) Berührung

eine« anbern erlitten h«t, «fff + «Mtrtfch tfl, fo «erhält ftd) CD ju

DB, wie fieB jwei fförper Bon bifferenter ßobafton jneinanber »er«

Ratten, b. h- t8 ‘ft bie Bebiitgung jur Eleftricität gegeben, unb ba

CD tie netbwenbige Eenbenj bat, in feinen 3uftanb jurürfjufehrtn

(§ 63, 3u fa t? 1), fo Wirb e« feine Eohäfien auf Rcften Beil DB er-

höhen, bist'8 alf« (§ 81, 3ufag) in feiner (Schäften gleichförmig ner>

utmbern ; mithin (§. 86) + e(eftrifd> fegen, Daffelbe Berhältnig ifl jwi-

fdjen DB unb BA. Huf fcltge Seife wirb fug ba« in C gefegte + E

über ben ganjen flörper Bon C nach A, Bon A natb C fo lange fort«

pflanjen, bi« bie ßohäfton«Berminberung über bie gange Oberfläche

gleichförmig ifl.

3ufag. Sie wirb alfe immer nur erwerft, unb im ©ritnbe gar

nicht mitgetbeilt.

§. 87. Särme unb Eleftricität«*Erregung flehen in

einem umgefehrten Berhältnig 1

.

ErgeBt au« §. 84, Bergt, mit 85.

Sinnier fang. ®eflimmt lägt ftcg ber ®runb baburdj angeben,

bag, wo EleftricitätöerWerfung ifl, immer ßchäficnSergöhung unb Ber-

minberung gugleicg gefegt ifl (§. 83). Sllfo fo Biel Sanne [+] in B,

fo Biel pofitiot 9iid)t=Särme [—]
in A, mithin 9lulf-Särme.

§. 88. Die Sänne wirb auf biefelbe Seife geleitet

unb mitgetheilt, Wie bie Elef tricitot, b. h- (§-86, 3"faS) f*e

wirb überhaupt nicht mitgetheilt im gewcgnliihen Sinnt be« Sort«.

Erläuterung. .S« feg ber Storger ABDC (§. 86) in DC er-

wärmt, b. h- in feiner Eohäfion berminbert, fo wirb er feine Eohäfton

1 benn ©ebmgung »on jener ©erflbning inbifferenter, Bon biefer bifferenter Äörper.
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auf Sofien tc» DB wicber erbosen ,
v. f. f., bie Sohäfiondoerminbe»

ruitg, b. Ij- tie SC-ärme, wirb alfo ecu CD nach DB imb weiter fort»

gepflair,t ju werben feinen.

3üfa(j 1. Oeber Körper ift nur erwärmt, infofent er (eitet,

unb umgefe^rt, er (eitet nur, infofern er felbft erwärmt wirb.

2. Ocber 2Bärmeleituug«preceji ift ein Srfüttnng«» [b. h- ein So»

häfion«erhöhung«»]pte<cj} in ®ejng auf ben leitcnben Körper, bie fei»

tung«fraft ift baljer na* ber Snergie ju flauen, mit ber ein Körper

fid) felbft (nid)t, mit ber er einen aitbern, burd) eigne Schäfion«oer«

minberung) erfäftet.

§. 89. Der eleftrifdfe SeitungSprocej? gefdjieljt unter

ber gorm be« 5Dlagncti«mu«, «nb ift ein aftieer Sohäfion«pro=

eefi , beim er gefdiieljt nid)t ebne gleichwertige Sohäfion«erhehimg tmb

Serminberung jwijdjen jwei uerfdticbeuen Körpern, ober ecrfdiicbeneit

v fünften beffelben Körper* (§, 86), alfo (§. 73, -') unter ber

gorm be« 2)iagneti«mu«, mitbin and) (§. 68, 3ufaÖ) ®l« aftieer So»

häfton«proceß. • »

Sinnt er fnng. Der fcitungöproceff jeigt fttb wirflid» al« Sel;ä=

fton, j. .33. in bem Sfnhängeu entgegengefe(}t - eleftrifdjer Körper aneitt»

anber, nnb biefe« Soi)ärircu ift binwiebentm ©eroei«,. baf; Schäften

überhaupt nur unter ber ©ebingung eott + unb — möglid) fep.

§. 90. Der SBärmeleitungöproceB (Crfältungöpr oeeß)

i jt ein eleftrifdjer ifrocefj.— geigt fdjon au« [bem entgegenge*

fepten ©erhältn iß ber Sleftricität unb ber 21'ärtncerjeugung] §. 87

(benn ba .^ereorbringnng eon SPärtue mit Jperberbringung eon Sief»

tricität im umgcfeljrteu SBerbaltuifi fleht, fo wirb and) Stufhebung eon

Spanne nur niittelfl eine« cleftrifdjeu ©receffe« möglid) feptt [b. h- 6r>

fältung mit bem eleftrif<f)en ©rece§ in gerabem ©evbältniB flehen]),

noch eiel beflimmter au« §.88.

©eifpiele. Srfältujtg«procefj be« Turmalin« mit Umfehrung ber

Polarität, welche hier (bttrd) ein befonberc« ©erhältnijj, ba« fpäterhin

fid) erflären wirb) fchon bnr<h Srwärmung gefegt war. — Erfüllung«»

procefj be« gefdjmoljenen ©djwefel« (wobei freilidj SReibung, b. h-

Sibemnä, fAmnitl. äüttf«. I «Hb. IV. ]1
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©erübnmg in mehreren fünften, nätlfig ifi) — Grfältung burd) ©er«

bampfuitg n. f. h>. — Ttv erwärmte Äerper böllig ifolirt betrautet, tfl

freilieft nicht eleftriftft, benn Gleftricitat ifi nur bei relatioeu GoftäfionS»

beräntcrungen. ©obalb aber ein jtoeiter fförper (3. 39. ba« I^erno*

mfter'i f)inpifcmmt, ift bie ©etingimg be« clettrifcben $rcceffe3 gegeben,

unb alfo ber ©rocep wirflid) gefeftt

§. 91. SBie bie Goljäfton eine gunftion ber $?änge, fo

ift alle fcitungGfraf t eine gunftion ber Gc^äfien. — £>er

©ewei« fmb bie pitäftfi borfyergeljenben ©äfte.

3ufaft 1. ©0 mie bie eleftrifcfte unter ber gönn be$ äWagne-

tiGntuG , fo gefebietjt bie ©ärmeleitung wieber unter ber gönn ber eief>

trifcften Leitung; alfo tommt unmittelbar ober mittelbar alle tfeitungG«

traft auf 3Nagncti6nm6 jurfid

.jjufaft 2. WUe Leitung ift 3beutität8bejtrebung be# Sbrper«.

GG ifi rueftt ber Jförper an flcft , freierer leitet, fonberrt bie ©ebtoerfraft

(§. 63), infefern fte unter ber gorm ber Goftäfiou ju toirfen ge

jnmngeu ift.
•

§. 92. ®ie ©dftoexfraft ifi- burdj bie Go^äfiort al«

feftenb gefeftt — Settei«. 2Denn bie ©fttoerfraft an fidj, al«

[blogerj ©rutib beb reellen ©etjnb Bon A unb B, ift eben befjwegen

. felbft nieftt actu (§. 54, Wwnerfung). @ie toirb aber actu gefegt ba>

bareb, baß fte al« baS itreutifefte A = B unter ben ©otenjen bon A unb

B, biefe in relatiber Obentität gebaut, gefegt toirb *- (§. 64, Grflä«

rung 1); mm ift aber burd) bie retatibe Obentität bou A nub B Go«

ftäfiött gefegt (.§. 66. 66). Slfo x.

§. 93. 3m ?i eft t ift bie abfolute Obentität fel6ft. —
SDenn bie abfolute Obentität überhaupt ift ober epiftirt üumittelbar ba«

burefc , ba§ A unb B alG folcfte al« feftenb gefeftt fmb (§. 50). Aber

beibe fmb ald folcfte, b. £). (§. 24) mit quantitatioer 3>iffereng al« jetjenb

1

Uel'crbaupt geben faß alte Safte, bie biet bortommen, btofj barauf au«,

ju beweifen , baß alte« bem Seftema ber Dtefienon ober ber fflinbilbung ber

3bentität in bie SDuptidlät unterworfen.

1
b. b- babureb quantitatibe Sifferenj.

^Digttized by Google



163

gefefct, unmittelbar butdi bk (Schäften, unmittelbar mit berfelben ab«

auch A 1* (§. 68, ^ufafs") — fitfit (§. 62), nlfo ift im ficht feie afcfo<

litte Obentität fetbft'. .

k ’

Slnnttrfung 1. On ber ©dimerfraft (§. 54, Stumafungi mupten

mir jrnar bem äBefen nadj feie abfolute Obentität erfennen, aber nid)t

al« fehenb, ba ft« in jener »idmebr @runb ifere# ©et)n« ift (bafetbfi).

Ou b« öobäftonSfraft ift nicht bie abfolute Obentität, fonbern bie

©dimertraft (§. 92), meldie an ftd) nicht ift (baf.V. Om f'idbt gebt bi«

abfolute Obentität fetbft unb in ber SBirftiehfelt auf. 3)ie ©diwerfräft

flüchtet ftd) in bie etoige SRacht, unb bie abfolute Otentität felbft IWt

ba« ©iegel nicht »ößig, unter bem fie beftbleffcn liegt, obgleich fie ge»

jmnngen ift , unter ber fCoteni bon A unb B, aber bod> al« ba« (Sine

Otentifdje b«röor unb gleithfam an« ficht ;u treten.

W unterfang 2. Sille ^bbfiter tdjreiben, ohne e« ju miffen, b«

©(hmerfraft al« foltber ein Möge« reine« ©emi ju, bagegen betrauten

fte bie 6obäfien«fraft bereit« al« ctma« (Smbirifche«, b. b-'in ber

©hb^K ber aftueDen Sxiftenv Gegriffene«. Onbefj tft- bocb and) in

ber Eobäftott bie ©cbroertraft nur al« @ritnb »on Realität , nicht

al« bie 9tealität felbft. Om ficht bagegen ift bie abfolute Obentität

felbft ba« 9teeße, unb nicht bloßer <$rtmb b« fltealität»

3ufa(j- ®a ba« ficht bie abfolute Obentttät felbft ift, fo ift

baffelbe notbtoenbig auch feinem SBefen nach ibentifch. — golgt um

mittelbar. * r
If'

Snmerfung 8. faffet im« ben ©öttern bauten; bafl fte un«

»on beöi fiemfonifchen ©pectrum(ja roobl ©jjectrum) eine« ;nfammeu»

gefegten fichte# burch benfelben @eniu« befreit buben, bem mir fo siel

anbere« oerbanfen. — On ber 5£bat fnnn . nur auf beb Gafl* ein«

folgen Stnfidjt, »eiche bie abfolute Obentität be« fidit« bebau))tet, unb

" % '{ ~
v

' Hlfo ift bie äbfetute Obentität at« ©tunb »on ßjiflen) = @cb»erfrtift,

melke nun fetbft raieber at« epiftirenb gefetjt »erben tann baburk, baff Pt unter

ber gorm »on A unb B mit quantit<tti»fr ©iflereitj gefef}t teirb. -Slber b«k

nur al« ®kn*rfvaft. cfirfl baburk, bafj pe A unb B al« gorm Sine« ®e?n*
fegt, fegt Pe im 8ikt Pk fetbp.

Digitized by Google



164

l>te oorgeblidKit CrrfabrungSbemeife jener nichtigen .'pbbotbeft baburd)

»iberlegt , baß ße an bio Stelle ber ftinftficft oeroicfelten unb vernn«

ßalteteu CSrperimcute ber dlewtonifcben Schule bif reinßnt
,

einfadtßen

ShtSfpriich« her Dlatur felbß feßt, biefcS gan^t 3benfifät#fbßem fi4 fr«

bfbcn. 3» verwunbcrn iß eS cbfn nicht
, fonbern vielmehr gan^ natfir*

lieb unb hödiß begreiflieb, baß bie ^bfifer, Welche ben ißetotoniieben

Sähen fneditifcbe Vlnbünglicbrcit gefdtworen baten, fitb gegen Serfncbe

fefcen, welche gair, unleugbar bqrtbun, baß ße gerate in bem Shell

ber j>bttßf, worin fie bisher bi« größte, ja faß gcomctrifdje Coibeag tu

beßpen wäbnten , fttft in ^nfebung ber ftauptfacbe in bem gnmblcfeflen

Orrtbnm befunben haben, Solche Erfahrungen fonnten ilber für; ober

lange ben ölouben an biefe btinben. Ifrießer ber verfebleierten ö'bttiu

and) unter bem Soff »anfenb madeen
, unb bie allgemeine Serniutbnng

beroorbringen , baß e# mit allen anbern 2 heilen ber eigenllidien fNßhßf

(^nämlich be# bpnamifdien Sbcils berfelben) um nichts beffer geftauben

habe, unb baß bie rcalire Ißlmfif erft jept an fangen müßt v' »erben

nnb fnh an« ber Serwimtng unb 9lacbt herauSjnarbeiten. Sine flhtf«

tige ©efcbichte bcr tjlhpßf wirb nid>t nnbemerft laffen, welche retarbirenbe

Jfraft in ?lufebung ber ganten tfilißcnfchait bie ßlewtonifche SrrfteUuug

oom i’idjt auSgeübt hat« unb wie bagegen bie entgegengefegte, einmal

ju Öhmnbe gelegt unb augenommen, bie 'Jlatiir gleichfam öffnet, unb

ben Obeen Summ macht, bie bio je(jt an« ber 'Phhf'f fr 8"t wie oer«

bannt waren.

Erläuterung. Silan Wirb bem SiOberigen ;ufclgebaS Sterbciltniß

ber Sd)»erfraft jur EohäßonSfraft unb biefer jum l'idjt fo auSbriitfen

fönnen. Sic SdbwerfTaft iß btt dhfofute. Obentität, fofern ße bie

gorm ihreÄ Seon* hcroorbringt 1

; bie EohaßcnSfraß iß bie unter ber

allgemeinen gerat beS Sepns (A unb B) eyißirenbe Sdtwerfraft 1
; ba«

Vicht iß bie abfolnte 3bentität fclbft, ittfefern ße iß. 3n ber Schwer»

1 tücßiuinticr: ba« eepn hervorbringt, worin bie ßerni ihrer ISjiftfitj hervor«

treten fann. ‘
.

1
söeftunmter: iß bie t£<h»ertreft , mfefetn an ihr bereite bie allgemeine ftottn

ber Gpißenj hetvorgetreten iß.
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traft rft fcie abfolute Obentität bloß igrem ©cftn nacf)', b. g. i§. 16,

Bufag) abfiragirt ton ber (form ihre« ©egn« (welche erft gerborge«

bra&t Wirb) , ba« Vidtt ift ba« öriflireu brr abfcluten Obentität feCfeft,

unb bie§ ift* ber ©runb be« »erfcgiebentn Segn« btr Scgnxrfraft unb

be« Siegt«.

2. Sei Weitem ben mciften fommt e« Bor, al« ob ba«, wa*

ibteU ifl, weniger eyiflire ober feg al» ba« ftteede, bager pe jene«

gieicgfam geringer acgten al« biefe«, fo wie ginwieberttni anbtre ba«

SReefle oerfcgmägen,. al« ob e« nicgt ber Sieingeit be« ,3bceHen gleüb

tarne. Diefe mögen barauf aufntertfam fcbn ,
wie frt ja in bem Vicht

fcgon ein Prineipium mere ideale actu existens erBIicfen.

§. 94. Die abf alute Obentität ift al« Siegt gefegt nur,

fofern A unb B gaftoren ber Eogäfion ft-nb, unb ginwie*

berum finb A unb Bai« gaftoren ber '6 ogäf ion nur bureg

ba« Siegt gefegt. — SBewei». Denn unmittelbar babuttb , baft

A = B gefegt ift, ift aiteg A J
gefegt (§. 58, Bufag 7). A = B aber

ift unmittelbar bab erreg, bafj A 1
fbie gögerc ^otenjj gefegt ift, al«

Subitrat ber relatioeji 3fcentität gefegt (§. 64) , unb e« ift nur al«

folcge« gefegt, beim and) bie relatite Duplicilät fommt auf fte fierücf

(§• 83, Bnfag 3), bie relatite Sbentität aber ift gorm ber (Jogäfion

(§. 65/ »ergl. mit 67). Hlfo ftub 1) A nnb B felbft unmittelbar ba«

bureg, baft bie obfolute Obentität al« A 1 al« Stiegt gefegt ift, gaftoren

ber Gegöfion, 2) bie abfolute Obentität felbft ift al« Aä nur infofern,

al« A unb B gaftoren ber dogäfion pnb.

Erläuterung. S« fönnte manchem fcgeinen, al« ob in bem

totgergegenben Sag unb bem Scmet« beffelben ein Ehrfel gentacgt

würbe, bie§ wirb ftcg baburtg auffläreti, baf wir uti« über ba«> Scr=

gältnif? bt« biegt« ftnb ber Scgwerfraft noeg beftimmter au«brü<fcn.

A = B ift relatite Totalität, aber nnr in SBejug auf bie gögere

^otenj, berat in Sejug auf fteg felbft ift e« abfolute t,§. 42, Erflärung

2). 32un ift aber in btr abfoluten Xotalctät toCUomtnene Onbiffereni

1 Daher ba« SSefen ber SRattrie eigentlieg = bem SBeicn be« Unenbfiigcit

unb burtg megt« fo unmittelbar au«gcbrüctt.
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gefegt. Tie ©rfmterfraft al« abfelute Totalität teürbe alfo eoQfontmene

Onbiffereuj ber ättraftii'* unb (gjganftvfraft fegen. Slllem fie fegt Jbeibc

A unb B in Änfegung be« einzelnen aruantitatic in« Unenblitge (§*£7),

unb nur in äiifeguitg be« ©anjen (baf., ÜErläuterang) in t>cO!cnune°

11cm ©leieggemitgt; ju jenem aber ift fie btop bcfiimmt burtg bie gijgere

^ctenj (baburcg, ba§ fie nur relative Totalität ift) ; unb »eil mit

biefent Segen ber tlttrafrit« unb Cjganfhjfraft mit quantitativer Ttffe*

renä autg Örabe ber (Jogäfion gefegt finb (§. 72), fo ift fie junt ©egen

ber Gtogafion nur bejiimuit burtg bie gögere fJotenj; bie . Gogäfitm

ifi bager gefegt, f«r »ie nur A = B, al« .relative Totalität übergangt

gefegt ift, b. g.ebenfo urfpriinglicg al« A = B fel6fl, imb ginwie-

herum bie gögere ffotenj (atfo bie abfvlute 3b*ntität at« A J

) ift gefegt

babureg, bajj A = B nur a(« relative Totalität, mitgin unter ber gvrm

ber quantitativen Tiffereitj (ber ßogäjiou) gefegt fegn fann; e« ift

alfo gier »irflitg fein ®or unb fein fKacg, foubern abfo=

tute ©leidjäeitigfebt ber ffotenjen. al«'fol«ger (§. 44i. Ocg

fage al« foltger, benn abfolut betratgtet 'gcgt A = B bem A’allerbütg«

voran« (e« ifi erjtcr Örunb aßer Realität, §. 54, 3“f«? 1), niegt aber

al« ifSotenj betrachtet ,
benn alle t'otenjen fegen fug »etgfclfertig vorau«,

mie an« §. 43 fegr teiegt ju etfegen ift. ' *
.

-

3 « f a g. Ta bie abfelute flbcntitöt nur infofern fitgt (A1
) ifi,

al« A unb II gaftoren ber (Sogäfton finb (§.), fo ifi bie Svgäfion

netgmenbig autg bie @renje be« Siegt« felbji, unb bie ganje $etr*

fegaft be« ?id>t« (mitgin autg be« bgnamiftgeu tßroceffe«) »irb auf ba«

3fct<g ber (Sogäficu eingefegränft fegn, ein Sag, melcger ficg halb al«

»itgtig jeigen »irb. ,
' ' ’

• • *

§.95. Ta« materiell) lluiverfuffi ifi burtg einen u r»

fprituglicgln Sogäftdn*groeeg gebflbetr— SJemei«. Tenn

bie ©tgtterfraft ifi @rhnb ber Tinge nur ber ©ubfianj (§. 70, Sin-

nierfung), nitgt aber ber fform (bem äccibettteflcn) natg. Tie ©<g»er»

traft felbfl aber ifi actu nur unter ber gevm ber ßogäfion (§.* 92),

benn burtg biefelge »irb fie unter ber allgemeinen germ (bem Slcciben-

teHen't be« ©egn« (§. 70, Stnmertuug),

-

A unb B, gefegt, nun. ifi aber
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ba« aftatHe <Setjn ber <Bd>totrfraft fca« materielle Unfoerftnn (§. 57):

alfo ift bi« materielle SBelt burd; einen urffrüngli^cn Se^äficn«pvoceg

gebilbet'.

Sumer hing. 2)er SBeirei« mar aud> unmittelbar baraa« .)«

1 Sirb nach bem matten Uifprimg beg materiellen llnieerluni* gefragt, fo

fann man neu ihmmeber tagen, bajj eo einen Anfang habe, noch tag eg

feinen (jabe., Senn eg ift abfotut ober ber 3bee nach ewig, b. b- eg bat über«

baubt fein Serbiiltnig ju ber 3c't- Sfle 3*Pbepintmung ig nur im entliehen

tmb rePeflitenbeti ©kennen, an ftcb aber gut alle Singe anf eine etoige unb

mchtjeitlicbe Seife enthalten in bem Sbfotuten. (fragt man aber nach bem Sb»

fonberunggaft, moburch bag materielle Unioerfnm für bag repeftirenbe firtennen

fub abfonbert non bem SB unb in ein jeittichfg Safeyn übergebt, fo ip ber SDIagnet

(fein 'firobult Scbägon) 'fjrincib ber 3nbioibuitung, afli» auggebrfltft, bae Sefbg»

bnongtleon. . . >

_
- >

Sag fid> abfonbert, fonbtrt fteb nur für f i cf) ab, nicht in Änfebung beg

Sbfolute«. Xi e 6 ip freilich am KarPen an bem böebpen Sbfonberunggaft, bem

3eh- 3* bin nur babnreh, bag ich non mir meifj, unb unabhängig bon

biefem Siffen überbauet nicht alg 3<h- $aö 3<h *P fein eigneg Shun, fein eig»

neg $anbetn.

Son tiefem Stfonbcrunggaft ater
, ber im 3<h (ebenbig , fetbgthätig ift , ift an

ben förhertichen Singen ein pafftoet Sugtrucf , ein iprincib bet 3nbi»ibnirung, bag

ihnen im Sbfoluteu felbg aufgebriitfl ig , um geh, nicht in Snfefiung beg Sb*

foluten, toobl aber in Snfebung ihrer felbg, abjnfenbern. — Sag ©iitjelne

tritt in bie 3«>t. ohne geh itt Snfebung beg Sbfotuten aug ber ffimigfeit ju bot»

liertn. Stieg, mag jur gorm beg Ünibeefnmg gebürt, ig nur auf eine nicht

jeittiche Seife begriffen in ibr. Sa biefe gorm quantitatibe Siffereiq, k. b.

Snklicheg im SinjeUten, unb 3nbiffercnJ, b. h- Unenbticheg im ©anjen ig, fo ig

auch bie gaiije Seihe beg ©üblichen, aber nicht atg enblich, gleich ewig, fchleiht*

hin gegenwärtig im Sbfoluteit. Siefe ewige Orbmmg bet Singe, innerhalb

ttelcher eing baJ anbere fegt unb nur bureb bag anbere mügtieb ig, ig nicht

entganben, ober wenn ge eutganbeic, fo entgeh« ge mit jebrm ikmugtfeyn

anfgneue. . . .

Sie abfolute 3tenlität ig gleichfam ber ättgemeine Suftöfunggmoinent alter

Singe; in ihr ig nichtg unterfchieben , obgleich in ibr afleg entbaltm. Sag

entliehe ©rfennen, bag ©etbgbemußtfebn , trübt biefe b&bge Surchgchtigfeit ,
unb

wenn wie in unftrtm ©lelebiiifj forlfabren »ollen, fo ig bie reale, materielle

Seit eig Sieberfchtag ober eine fgrärtgitation ber abfoluttn 3beutität, bie ifceeüe

Seit bagegeu eine Sublimation. Siele beibe gnb im Sbfotuten nicht ge»

trennt, fonbtm eing, unb hinwifberom ig bag, worin ge eing gnb,- bag Sb.

folitte.
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• führen, to| »ie Waterie im @anjen, mit im (Siajelnett , al« ein

Wagnet a^ufeßen ift. §.69. • •

3 n f a ß 1 . Unfer 'Wauetenftyfiem m«beforibere ift burdj eiueit So*

baficmfrftrocejj gehütet, unb ifl hn ©anjen auf gleite ilöcife ein Wag«

itet
, wie c« bie Srte im Singelnen ift.

JIu mcrf ung. Hiefer Saß ift eine unmittelbare golge bon §. 95,

»ergl. mit §. 39. 3cß ftcfle ihn aber hier in«befoubere auf, »eil ta

Hnfeßung beffelbcn and) tcr betreib in specie möglich ift, »ie td;

fünftig auefiißrlußer geigen »ercc. — iluf gleiche ÜBeife »ie bie Srbe

geigt and) bah fßianetenfqfiem iiath ber einen Seite (bem ©übpol) re*

latibe Sohäfton«berminbentug, nach ber entgegengefeßten (bem »örtlichen)

relatibc Sc>häfipu«erhöhuHg. Hie gefammte pßßfifdje Sftrouomie hat

bon bem aufgefieQten ©ruubfaße aubjugeßcii. Hie Urfatßc ber ©reen*

tricität her Sahnen, bie SBcrßaltmffe ber Hidftigfeiten ju ben Waffen

uub jjtfeentricitäteu , bie llrfatbe mtb ba« ©efeß ber Onclinatüm ber

SBeltförper, ber Slycubreßung , aller meteorologifchen unb allgemeinen

fRaturberänberungcn,
3 . 43. her äbibeußung ber Wagnetnabet, bie (>Ve*

feße, iiacß toeldjeit bie Wonbe gebilbet unb an ben $auptp(anetcn ge=

heftet flub u.
f. »., alle tiefe ©egenftänbe fiuben ißre geuteinfd^af tlicf;e

fluffläntng in bem ©ebanten, bie ©ilbnng beb fSlaneteufofienr« al«

einen allgemeinen Sohäflc!H«proc:e§ royiifteKcit. — ©ehr biel hat ba*

§. 72 anfgefieftte uub mir »en tßcrru Steffen« guerft mitgetheilte @e*

feß beigetragen, biefen lange gehegten unb öffentlich borgetrageuen @e«

banfeit entließ mit ber SoÜftänbigfeit auSjufüßren , al« id) längfl ge«

»iinfeht l>abe. Ha« £)utiptprincip inbejj ift her berfeßiebene ©rat ber

Soßären
3

an ben berfdpebenen ©teilen .be« Wagnet«

felbji nadj bem §. 73 aufgeftellten ©efeß.

3ufaß 2. Haö'lifanetenfßftem hat fidj burd) Wetamorpßofe ge»

bittet. — golgt au« 3“fttß 1 .
bergt, mit §. 78 , Svflänuig. .

3ufaß 3. Hie {Reiße bon ftörperit, »eiche ba« ißlanetenfpfletn

bilbet, fattu nach feinem anbern al« bem §. 74 anfgcftelltcir ©efeß

biffcrircu. C« ifl alfo im ©anjen, ober an fid> betrachtet. Sine

Waffe. .
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$ufag 4. Tic 'Jteige ber irbifdicn ftßrper ift gleidi »er SWei^c

ber gimmlifcgen. golgt au« 3, bergt, mit bem allgemeinen ©efeg, 0

baf? im Ginjeltten ade« ift, wo« im ©anjen ift.

mehrere fug ju gemiffen anbern offenbar wie SSJtonbe ju igreu

Planeten «ermatten.

91rt fage, Yoie id> iiarf» 2Jtajigabc meiner begriffe bon ber Gogäfton

unb bem t'idjt, — »orjiiglkg aber, naegbem mir burdi ben gliicflidjflt

©ebaitfen be« ©erru Steffen« in Stanb gefegt fthb bic beiben 'Pofe

Stidftoff ju »erfolgen, burd) bie äierfndje aber, welcge feitbent mit ber

Stoltaiftgen 33«tterie angefteflt worben finb, meine Obceit über ba« SB5e«

feil be« SBaffer« eine »otlfommene 33egriinbting erlangt gaben — wie

id) mir uaeg biefen.33orau«fegiingeu bie SDtetamorpgofe bc« Grbförper«

benfen jit ntilffen glaube. Tie 9?atur 'biefer Tarftcduug foWogl at«

biefe ganje Uuterfuigi:ng«art erlaubt nur, ba« 'ftdgemeinfte gierüber auf»

juftedeu; eine »ollftänbige unb bi« in« Tetaif gegenbe Tarftettnng ift

auf bem Sßege ber Onbufiron ju fmgen unb ogne Zweifel »ou ©ttf»

fen« (in feinen SBeiträgcn u. f.
W.) ju erwarten. — SBir fegiefen einige

allgemeine Säge »orau«. OTan fiSnnte fug ben ganjen 1<rocef ber

SDtetamorpgofe auf folgenbc Srt »orfleßen:

Tie abfolute Obentität ift niigt an fug Siegt, fonbern nur; foferit

ba« Obentifige A= B unter ber gönn be« Segu« »on A unb B, biefe

al« gaftaren ber Gogäfton gebatgt, gefegt ift (ergedt au« §. 94).

Tie abfolute Obentität, fofern fie Sidjt ift,. fami bie ©renjen ber

Gogafion niigt öbcrfigreiten ,
beim fie ift nur unter ber SBebinguug ber

legteren.

geritt (A = Bj., fonbern übergaupt unter ber gorm (A = A) jit fegn.

Tie Gogäfion ift alfo eine wirfliige Sigranfc bc« Siegte«, fofeni

biefe« bic abfdlutc Obentität ift.
. r

Slnmerfung. Tiefer Sag ift »on febr beftimmter üliimenbung,

j. SB. uin inaiugc Grfd&einungen in ber SDfetaKrcige ju begreifen

Gr läutern itgcn. G« ift nötgig, baj? icg gier etwa« »on ber

be« 9Kagneti«ntu« bi« jn igrer getrennten Tarftednng im Jtoglcn- nnb
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'Jiacgtem alfo rinmal tiefe ©tgranfe gefegt, b. g, natgbem bie ab*

folute 3bentit3t fibergaupt Sidjt ifl, ftrebt fie innerhalb bcr Sphäre, in

tvelcger fie tfitgt ifl, notgtoenbig, aucg bie Sogöfion toieber auf=

jugeben. —

7

XaS Hauptproblem igrer Deconfhruftien ifl alfo baä

ßifen, unb biefeö wirb fonadg uadj entgegengefegten iWitgtungen jerlegt

»erben. \ *

Mein t)oui ©tanbpunft ber ©peculation angefegtn, ifl bie 2)laterie

im ©anjen fetvegl at« im (Snqelnen unter ber gorm ber quantitativen

‘3?iffere«j in Snfcgung M (Einzelnen unb ber Onbifferenj tu Slnfegung

beö @angen urfprlinglicg fdjon gefegt. — 23 it betrauten alfo bie 3He>

tomorpgofe als eine urfprünglidie unb ben Jotal= 2Ragnet ber Gfrtma"

terie als in feiner gangen Totalität guglcidi gefegt. "Hieß jur vorläw

ftgcit örflärnng.

1 )
3>er ©ig ber (Sogäfion, infofent fie tgätig ifl, ifl in bem 3n«

bifferengpunft fetfeft, in Slnfegiutg ber gangen Sfeitje alfo im (Elfen. 3m
Cifeit ifl fonaig aftive Gogäfiott gegenwärtig.

2 ) 9la<g ben beiten entgtgengefegten 3ti(gtungeii ifl quantitative

Jsiffercng, nach ber einen mit übcnviegenbem pofitiven, nach ber atibertt

mit übcrtviegeitbem negativen gaftor gefegt.

3) -Cie (Jogäfioit aufjergalb beS 3nbifferenjputiftetS nenne icg paf*

five, unb biefe ift nadi ber negativen Sfttgtung im ^unegmen begriffen,

uatg bcr pofttiven nägert fie fug aflmäglicg ber gänglicgen Äufiöfung.

4) 9?ad) ber negativen ©eite gu faden einige ber bem Crifen in

bcr (Eogäreng am nätgfien ftcgenbeit, gicrauf btc fogenannten eblen 2Jle=

tatle, gulegt verliert fte fug in bie Körper von ber größten paffiven

gogärenj (g. ®. ISamant), unb tritt gier al« reiner Koglenfioff

gervor. ., ..
.’

, 5)
92atg ber pofltiven ©rite faden tvieberunt einige 2RetaHe, bureg

»eltgc fieg bie (Eogäreng be« (SifenS aömäglieg verliert, eitblitg ver=

fcgiv'mbet biefe ©eite in Körper von ber geriugfle« (Eogäreng 1

, unb gn»

legt in ben ©tidftoff.

6) lud 3) ift gu erfegett, warum ber Koglcnfiofj bureggängig

1

©egtvefel ,
ipgo«pgcr. .

' 1 .
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iaud) in ber i3flan}t) in ber (ioticredceii} mit beut (Srbförper , ber

Sticffioff aber (auefi im Xfßn
)

außer ber do^äfiou mit bentfelben

erfdjeint.

7) ©obalb nad) ben entgegeugefehten '.Richtungen bie 'JSctenjen ber

Xifferenj (A ttnb B) »öttig getrennt fiitb, fallt bie Sfaterie in ben ab«

foluten 3iibifferenjpunft. liefet ift burdt ba# SZBaffer begeidjnet tbad

ttrfpriiuglidj gliijfige, worin bie reine britte Xiinenfioit probucirt ift,

§. 51, c).

8) 3n biefer gatijcn 'IRetaniorpbofe bleibt bie Subftanj biefetbe

(§. 78, (Srflärung) , unb nur ba? ilccibentelle ober bie l£ohäficn wirb

»eränbert.
'

9) ®a« aBaffcr fann a(« böüig gleichgültige ©ubflanj nad} ent*

gegengefc(3teii fRid)tungeit potenjirt werten,, fo, baß e« fidt mit betn

einen hol an bie pofitioe, mit teilt anbent an bie negatioe ©eile ber

[erften] (Reifee anfcfeließt [unb 'Diittelprobufte bilbetj. 3n biefem gafl

beißt ei ©anerftoff, üt jenem hkfferjloff (bie cofeäfionälofefte aller

©ubflanjen).

10) ©o wie ©tieffioff uttb Hofelenftoff bie öaftoren ber aftiueu

Sohafton füib, fo ©auerfloff unb SBafferftoff bie ber paffioeti, ober fo

wie jene bie cfeemifchen SRepräfentanten ber beiten fDiagnetiönien , fo

biefe bie ber beibeit Ölcftricitaten (tttatt oergl. hierüber ittübejoitbere tiefe

»jeitfe^rift Sb. 1, .f>eft 2, ©. 68 ff. [oben ©. 65]. Qener wirb co«

bäflon«evböbc,>b , tiefer termiitbernb fepn

11) Xai SBaffer fatttt im ©auer* unb äüaffcrftoff nicht ber ©ub«

ftaitj nach oepänbert werben. — Xenn bieg (aitii überhaupt feine SHa--

terie im bpnamifefecit hroceß (§• 94, 3l, faC)- £<c neuern Sertranb

lungooerfucfec be« äBafferö
.
lefjrcn alfo in biefer fRUrfficfet nicht» , was

betn Söaffer eigcutfeümlicfe wäre, fonbern beftiitigen nur ben aUgemcinen

in ber 9?aturphilofopl)ie bewiefenen ©afe, baß alle Dualitäten nur he
>

tenjeti tes Sitten gleichen uttb inbiffereilten A =.B ftnb. (9Ran fleh« bi«

«bfe. »otn bpuautifdten htoceß St. 1, Jpeft 1 u. 2 biefer ijeitfdtrift

. * / , ‘ ,
' Correftur: 3ener wirb bie relatwe Cofeafiou erbüben , biefer oermintern.
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§. 47 ff. [oben ©. 60 ff.J’iT 3it bem Sinn, in welchem ba« ©aff«

unzerlegbar ifi, ifl e« alle fWaterie [unb umgefe^rt, in bem ©imt, in

welchem man anbere fUlaterie zerlegen fann, ifl ei auch ba« SSBafferj.

— Da«, wa« aflcür bem SBaffer eigentümlich tft, befiehl in bem, wa«

ber folgeube ©ah an«fagt. .
- • - ,

' 12) Da« ©offer ifi feiner banernben Polarität fähig. Denn biefe

ifl nur unter ber [form ber Starrheit unb be« ll)cagneti*mti« {§. 63).

— Da« Saffer in feinen ©eränberüngen bentct ein hebere« ©«hälhtiß

an, ba« ber gongete Grbe gnr Senne [©fib* 3iorb= Oft * ©eftpolj.

Denn wenn e« ber ©otme gelänge, bie (Jrbe fich aut gleiche SHJeife

n?ie- bie Grbe beu 2Jlcnb anzueignen , aber eine bauernbe Ofi> unb

©eftpelaritat herber;ubringen , fo mürbe ba« ©affet ebenfo bon ber

fitrbe wie, allen ©puren nah, bem Kioitb oerfcbwinben. • „

t3: Da« ©affer enthält ebenfo wie ba« Gifeit, nur in abfoluter

,3nbifferenz tot» jene« in relotioer, . Sehlem unb ©ticffloff, unb fo

fommt alle wahre $olarität ber Grbe auf bie eine nrfprüngliche , ©üb

unb 'Jicrb, jurücf, welche im ÜBagnet fiyirt ift.

3n biefe 9ieihe faßt bie gefammte nrfpriiugtic^e ©iaterie ber Grbe,

fo wie in biefen wenigen Sagen bie Dgcorie be« ganzen bpuamifhen

©-oceffe« liegt.

$ufag 5. Diefe Jheoric ber ÜÄelatnorphofe, een ber mir frei*

lieh nur bie Jpauptjiige angeben fonnten, lägt noch eine [frage unbe«

antwortet, fie beftimmt nämlich bloß bie ©teile, welche jebe fßiaterie

tn ber lürfprüuglichen '.Reihe eiitnimmt [bie Dualität], nicht aber bie

Quantität biefer äRaterie felbfl. ftier muß mtn fegleüh bie ©emerlung

l©b. 1, fteft 2, ©. 56 biefer 3*itf<hr*ft [oben ©. 67]i wieberholt werben,

baß bie [ferniel A : K nur bie relatire ©tijße ber Kräfte, nimmermehr

ober bie abfolute bezeichnen Fann. Die [formet 2A :-2R j. ©. fagt

nicht, baß eine boppelte Quantität ber Strafte oerweufcet. worben fep,

fonbern baß ba« ©erbaltniß ber Strafte ein gang gleiche« fep. 3tbe«

Serhältnijj ber Kräfte ifi nun aber in Äitfehung jebet beftimmten SWa*

terie in« Unenbliche, unb im fleinften wie im größten Dgeil baffetbe.

Die Kräfte an unb für fieb ober cinjelu betrachtet, haben überhaupt
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leine Quantität, beim al« f$orm be« ©ebn9 ber afaielnteit Clbentität

fmb beibe unenblich
;
Quantität erlangt« fit nur burep jene« Sterbältniß

unt in bentfelben. Tie ejrtcnfiwe fflröße eine« Äorper« Tann baper tirrd)

niept« al« turd) Slbbition feite« Skrpättmffe« ju fieft felbft au«gebriicft

»erben, biefe Sbbition aber ift burep bie CI o Ij ä f i c n gefept. Berber*

fefben ift feine Mbbiticn , ba« A = B ift fcplecptpin ©ine« , abfrlute

©tetigfeit. ©fit beni Uebergepen au« biefer fabfclutcn GtctigfeitJ jur

relativen werben er ft X peile (biscrcte ©roßen uub fßiijufügung von

Xpetl ju Tpeil möglich. Tie Formel A : ö bezeichnet ein bloße« 1;

ba« ©epenta Per ©opäfion ift bie Weipe 1 + 1 + 1-. . in« Uneublicpe.

©in 2 wirb erft bimp bie relative Tuplicität, alfo bie ©leftricität

(§. 89» 3nfap) gefept. An ber urfprünglitpen ©robuftien ift nicht Slb«

bifion, fonbent Tnrcpbringnng , biucpan« fein Xpert, fonbem ba« ab’

folute ©iu«'. — ©ine anbere {tragt ift c« mm aber, »ebureb bie

©röße jener Slbbitioit felbft beftimnit fen, unb pierfiber ergibt fiep

golgeute«. Anbertt na cf) ber negativen ©eite bie pajfive ©opäfion ju-

nimmt, gept bie ©ictamorpßefc notp»enbig burep ba« Üffajiimtm ber

fpecififcpen ©cbmere. Ter ßopäfton«proceß in fo eminentem ©trab

febwerer 1 Äörpcr fann aber niept in bie hänge forfgefept »erben, ba

bie urfprünglicbe ‘••Proportion biefen Snfwanb von Slttraftivfraft niept

lange jufäßt
;

bagegen fann fie itacp ber entgegengefepten Wicptung mit

bem pofitiveit ffaftcr verleb»enberifeper fepn , unb enblitp im Anbiffercitj*

pnnft bie größten Quantitäten probuciren, »ie fiep burep bie öetratp=

tung be« ’JManetenfpftem« unb bie 'JJtengt be« ©ifen« in ber ©rbe auf«

beftimmtefte bartpnn ließe.' S« ift alfo ©ine ftlttraftiv» unb ©rpanfiv*

fraft im ©anjen, bie nur nach entgegengefepten Wichtungen mepr ober

weniger angepäuft wirb. — Tem pppfifcr mag e« frei fiepen , fiep bie

Sertpeilung ber fträfte burep ein ßurfltfgepen iu« Unenbliepe (von bem

einzelnen Äörper anf bie ©rbe, von ber ©ite anf ba« ganje 'Planeten»

4 > •. \ . ;
' *

.

w ^ • «.
• *

.
•

1 Qbenbefjtoegen iß auep ber gemeine ©egriff ba .fpecififcpen cptrete

unmögtiep (als ob auf ber Wenge ber Speiltpett berupenb), 3rbes A = B lepou

fpeeißfepe gepttere. *
1

fiorreftnt: ber fpecißjeb feptoerßen.
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fgffem) ju erflören u. f. f. Die Seeculation , Welch« ein«« fotzen

9?egreffn8 nicht ffatuirt, »ernicbtet ign bttrch bie Stotalität nnb ba«

abfplute Ungleich - twvtn «Üe« begriffen iff.

§. 96. Die abfolute Obentität, infofern fie «I* £t<ht

iff, iff nicht Jfraft, fonbern Dh*tigfeit. — Demi al« Siegt iff

ffe nicht ®runb »en Realität, fonbern fefbff ffieulität (§. 93). ©ie

iff ober nicht ein einzelne« ©etjn, beitri ff« iff ba« ©etm felbff (§. 8),

mithin (§. 36) auch nicht begrenjt, b. h- ictbeub, fonach reine 3? b>ätig(eit.

§. 97. Die abfolute Obentität iff gefegt nnwittelhar

babureh, baff bie ©egroerfraft al« fehenb gefegt iff. Denn

baburch ffnb alle Sfcbingungen ihre« Segn« gefegt, wie au« ber 8er=

gleicbung be« ^ulegt Sorgetragenen mit §. 45. 4fierh«flt.

§. 98. Die abfofute Obentität iff nidbt an {ich Sicht,

fonbern nur, f.ofern fie bie abfofute Obentität biefer'fJo*

tenj iff. — Denn (§. 62) ffe iff nur a(8 A s = Sicht. 0olgt noch

unmittefbarer att« §. 94.

3nfag 1. Umgefehrt alfo wirb ba« Sicht an ff eff (abffrabirt

tf bon ber ij)«ten}) betrachtet, bie abfofute Obentität fefbff fettet.
' -

3ufag 2. ' ff« abfofute Obentität biefer fiotett', tarnt ba« Sicht

»tur burch bie ©reiije biefer ffotenj, mithin (§. 94, 3n
f
ah) bie <£ogä*

ffon gefegt fegn.
*

.• ,

§.99. (grftärung. Obentität mit bem Siegt iff Durchffcgtigfeit.

,3ufag. ©<gw«rfraft 1

flieht »or bem Sicht, benn ffe geht

cor ihm her, al« -ber Unmittelbare ©rttnb feiner Gpftenj. 31 ber für

bie abfolute Obentität iff ffe burdtfeegtig , benn biefer -iff affe« gleich,

©ie iff alfo unbnrchffchiig für bie abfolut« Obenfität nur, fofern ffe

Sicht iff, biefe aber iff = Sicht nur, fofern bie ©egwerfraft 3
fHbff unter

ber gorm ber qnantitatisen Differenj — alfo felbff nicht al« reine

Obentität — gefegt iff (§. 94). 2l(fo iff Unburehffcgtigteit urfpriinglich

nur relatio, unb webet in Änfehuttg ber ©cgwertraft noch in Unfegung

be« Sicht«, beibe abfolut betrachtet, gefegt.

1
fierreftur: ©tbnwre.

3 Scrrettur: bie reale öiiibeit.
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Grläuterung. 9ti*t nur ift jeber ber einzelnen Satteren A
tmb B bem ?icf>t, bem SBefen na*, glei* (benn jeber berfelbcn ifi

bie glei*c abfolutc Obentität, §. 22), fenbern au* bie abfelnte Onbif»

fereir, beiber ift c$. Unbur*fi*tigfeit alfe entfielt nur bnr* baS ®c«

fegtfegn beibev in relatiber -3nbtfferen^ ober guantitatiber !£ifferenj,

benn in biefem SPergältiiifi trüben ft* beibc wc*felfcifig. On ber

oben cenfhnirten GogäfienSreige wirb bagcr bie $)itr*fi*tigfeit für ba«

Si*t nur in ben abfoluten Onbifferenjpunft t§. 95, 1, Grläute-

rung 7) mtb an bie beiben Gjtreme ber GogaftonSgrabe faden, tro

gegeu ba« Ucbergewi*t be« einen Satter« ber anbere beinabe berfdtwin-

bet, affe bie ungetrübte Obentität wieber gerbortritt. $?ie gö*fte Un-

bur*fi*tigfeit fädt notgweitbig in ben 'gimft ber Igcrftfte» unter ber

Sornt ber Gogäfion gefegten ©d)Wcre. (®ie $latina unb übrigen

BJtetafle). . ,

§. 100. Unmittelbar babur*, baj? bie abfelnte Oben«

tität im ®egenfag mit ber ©*werfraft gefegt wirb, wirb

fie al« blefje« ?i*t, b. g. al« abfelnte Obentität biefer

?otenj, gefegt.

Gr lau fern ng. SBir jtoeifeln ni*t, eS werbe beit meiften wiber*

fpredienb f*einen, Wenn wir ben einer abfolitten Übentität biefer

fPoteitj, b. g. einer abfoluten Obentität, bie bo* iti*t abfelut ift,

reben, allein biefer 2Biberfprn* berf*winbct , febalb golgenbe« in 33e=

tradjtung gejogen wirb.

Ta« 9i*t feinem ffiefeu nadi betra*tet, ift bie abfolute Obentität

fclbft, feiner Gjlftenj nad) betra*tet, bie abfelnte Obentität biefer ißo>
' *

tenj. SDiatt negnte bie ’J.'ctenj , b. g. bie ?lrt ber Qryiftenj, gtnweg, fe

ift e« bie abfolutc Otentifät f*(c*tbiit, mau benfe jene ginjtt, fo fann

co als abfelnte Obentität ni*t at^ebeben werben (§. 11); eS ifi alfo

betn Söefett na* in biefer 55ote^^glei*wogl bie abfolute Obentität,

fo wie eS bie abfolutc Obentität au* bem ©egn na* in Slnfetjnng

oder fJotcnjcn ift. — 3>er i'efer wirb übergaupt beftänbig bor Gingen

begalten, bajj ade ©egenfäge, *wcl*c gcma*t werben mögen, bom

©tanbpunft ber abfoluten Onbiffcrenj ans ganj berf*winben mtb
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gnr*au# ui*t# an ftd> finb. So ift j. 8. lei*t einjufegen, baf; ba«

Dafegn bc# ?i*t# nur bie Stelle be# ©an^en br,eidinet, wo ba#

Uebergewi*t no* gauj auf bie reelle Seite fällt
, fo baf Vidit unb

S*merfraft jufamtueu in '-öejng auf ba# ©auje wieber Gin {Reede#

bitten , unb alfo feine#weg# im ©egeufage ftegen.

§. 101. Da# Vi*t fanu nidjt al# l*i*t gefegt werben,

ogne unter bet allgemeinen gorm be# Segu# (A unb Bi

gefegt ju werben.

8 e w e i #. Denn feinem SBefen na* (,§. 98) ift e# nid)t f'i*t,

fenbern bie abfolnte Obentität felbft. Da# alfo, Wobttr* c# t' i* t ift,

tann ni*t ju feinem Söefen, mitgut aud) uidit jum Iföefen ber abfo»

luten Obentität geboren , c# ift alfo bloß ciue gorm ober 8rt igrer

Gyiftenj [unb jWar biefer beftirtmiteu Stiften 5 ,
bnr* weldjc e# i'icbt

iftj (,§. 15, äitfag 1). Da> i'idjt
,
qua Vitbt, ift alfo felbft nur eine

[beftimmte ?lrt ober] {form be# Segn# ber abfoluteu 3bentität. —
9tnu‘ ift aber bie allgemeine {form be# Senn# ber abfoluteu Obentität

A unb B, alfo ift ba# t'idjf al# b'i*t notgmeubig unter ber gorm von

A unb B gefegt (magrer abfolutcr Oitbiffereutpunft ber Sogäfton«reige,

unb alfo gefegt, wo bie Differenj gefegt ift, unb in gleiße nt 83 er*

gältnif; wie biefc]. ,
• . .

§. 102. Da# ?i*t ift niegt feinem SBefeu naeg unter

ber gorm von A unb B gefegt. —- Denn e# ift uugt jeütein äöe»

fen ua* Virfit (§. 98), nun wirb e« aber bloß al# S?i*t u. f. w.

(§. ioi). 8lfo wirb e# au* ni*t feinem 2Befeu 11a* je.

§. 103. Da# 84 *t feinem äBefeu na* ift unabgäugig

gefegt »011 bem A fowogl al# B, wel*e beige blo§e

gormen feiner öyifleuj finb. golgt mit ber glei*en Gvibenj

wie §.6.

»Jufag. Da Weber A noclVan ft* Si*t futb, foubern nur

bie abfolute Obentität, infofern fte unter bet gönn beiber gefegt ift,

fo wirb fte gerabe nur tu ber relativen Oubifferenj beiber al# 8i*t

gefegt fegn.

ttnmcrfung. A unb B in 8ejug auf ba# fügt finb gaftoren
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ber Gogäfioü (bieg erhellt au« §. 94), B ber erpanfwe, cobäfton«*

btrtninbernbe
, mithin + E (ißotenjirenbe« be« ©afferftoff«), A fonad)

al« ba« entgegengefegte E (fßetenjirenbe« be« f!?aiierftcff«V ©ir fern»

men alfo gier.au ' einen {dien früfjer (oon ber ©eltfeele ©. 27 (söb. 2,

©. 396]), obgleich nedj uncntwkfelt, aufgeftelHcn ©a(j untief, fcer erft hier

jugleirij {eine SBeftatigung mib Söeridjtigmig erhalt. ber eben in ber

guaniiiatisen Onbifferenj neu + unb — K ift unter gan', entgegenge-

festen modi» existendi ein unb baffetbe Obentifdic (l’idjt) gefegt.

©ir uwdien biefe SSemerfung and) barum au«brfi<fli<6
,
bamit man

in unferem Sag nidjt etwa eine SBcftätigung ber Serficüung einiger

ißböfifer fege, nadj benen ba« Sidjt au« ©ärmeftoff unb einem anbent

?5rincip, Snbtficff
,

jufawmengefegt ift. — Xenn wa« bie ßiifammcn

gefegtbeit be« 2id>t« betrifft, fo fiebe bariiber §. 102. A unb B ge=

bören uatb unferer Xtbuftion nicht jum ©efeit te« Vidjt«, wddie«

ba« ber abfoluten -Obentität fctbft ift, fenbern ;,u ber biegen gorm

feiner ®yiftenj ai« hiebt. 6« wirb alfo fctbft a(« Vicht nur in ber

Onbifferen; beiber eriftiren ffnncn. Älfo cbglcid> unfer B ba« erwör-

menbe fßrincip ift, fo ift bed> ba«, wa« wir turcfi A bezeichnen ,
nidjt

etwa al« ber ieuebtenbe Xbcil bc« fidjt« ju Betrauten. Xenn ba«

Siebt, fonadb and) bie örleudjtmig, ift gerabe ba, wo bie bcdfcmmene

fhrbifferenj beiber, alfo Weber ba« eine nodj ba« anbere ift.

(Srflärnng. Sieht unter ber gorm eon A unb B mit guan«

titatiser Xifieren} gefegt, nenne ieh getrübte« Sieht.

§. 105. Site Xurcbfidjtigfeit für ba« S i eh t ift eine

bloß r ela t i ü e. — Stellt au« §. 99, oergl. mit Qrrläuterung.

Scbnfag 1. Xie ©irfung eine« rdatio ‘bunbfiddigen Jtörper«

auf ba« Steht ift SRefraftion. Tie innere ©irfung ber Sfefrafticn

ift, ba« Sieht }n trüben, b. tj. (§. 104, (Srflärung) unter ber gorm »on

A unb B mit quantitatiser XiffMU jn fegen. Xie -äußere ©irfmig

beffelhen ift bie Serrüdung eine« fnidjlenben ©egenftanbe«.

Segnfag 2. Xie ©irfung be« unbnrdjficbtigen Äörper« auf ba«

Siegt ift 9? eflepion. Ttucfe biefe ift ein Xrübcn be« Siebt« [©egen

6M Sicht« unter ber einen ober anbent gorm].

Stelling, frtmmtl. 50er f« 1. Vlbt$. IV. J2

9
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3lnmerfttng 1. Sießeyton unb Siefraltion haben einen unb ben*

felben ©runb in bet 9?atur.

Hnmerfung 2. Daß ba« Siebt burd) STOirfung bet SRefraftion

ebenfo tote burd) SReflepcn unter ber jform ton B, mithin al« ttär«

menb gefefct werbe, baten fonnten längß aud) J^atfai^en belehren,

j. SB. bie geringe Sßärme ber S?uft in ben I;B(^ften Legionen bet 8t>

mofpbäre, bie bei Weitem größere in ben tieferen, wo ba« Siebt bereit«

burd) tielfadje SRefraftion gegangen ift, u. «. m.

3ufa&. DieSffiärme gehört ni<bt jnm ÜBefen, fonbern

ift ein bloßer modus existendi be« Siebt«,

§. 106. Setynfa fc.
Die garbe ift in ffiegng auf ba« Siebt etwa«

febleebtbin Slccibentelle«. Die innere Sßirfung ber Siefraftion ift ba«

©etrübtwerben be« Siebt«', bie äußere ein ©ertiiefen be« ©itbe«; baß

aber biefe« ©errütfen garbe b*rtorbringe , baju wirb no<b überbieß bie

jufällige ©ebingung aneinanber grenjeitber unb bunfler

SRänber erforbert, fiebe ©oetbe’« ©eitrage jur Optif. ©rße«

unb jwette« ©tiitf.

31 um er fang. §ierau« unb au« §. 106, 3ufa <Je iß obngefabr ju

erfeben, wa« ton ben neuen $ e r f et; e t f eb e n ©erfueben über bie War«

menbe ffraft ber ©onnenßrablen unb ton bem torgtblieben SBanne*

fpectrum (äbnlieb bem 9iewtonifd>eu garbengefpenß) ju halten fetj.

S5Mr Wollen aber bcH beutfeben '^btfilern niebt torgreifen, weldje' $ er«

fdbel« ©eblüffe oßne allen 3®eif*l bb$ß bünbig ftnben, unb biefe

merfwörbigen ©erfuebe al« einen neuen unb faß unumß8ßlid)en ©e>

wei« ber SÜewtonifdjeu Dbeorie ober jum Wenigßen einer 3ufamntenge»

fefctbeit ober ©olaritat be« Siebt« (m ihrem ©inn) anfeben werben.

Onbeß Wfinfd)ten wir ton foltben, bie biefe ©erfülle wiebcrbolen, tor«

jüglidj noch einige Slufflärnngen, bie Wir bei $erfdjet tergeblicb fueben,

j. ©. wie e« f«b mit ber Wärmenben Jfraft befonber« be« ©lau (aber

arnb be« ©etb) terbalte, ton Welchem £>r. £>erfcbel (wenigßen« in bem

3lu«jug, ter tor un« liegt, wohl fdjwerlid) bur<b bie ©djulb be« flei-

ßigen unb genauen ©pitomatot«) gänjlicb fdjweigt. gaß feilte man

1 mit quantitatiter SJißertnj bet gornt, aber nicht bem SÄtfen nach-
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ohne weitete ©rünbe fdjon hieran« »ermulhen, ba« Stau habe ßch in

bie fjfewtonifche 9fefrangibilität«orbnung nicht fügen Wellen; e« fjabe

ftd) j. 39. bent Üfcth in 9lnfehung bet (Erwärmung ebenfo nahe geßeHt

al« in Hnfehung ber (Erleuchtung — (Hnnalen bet 'fhbfif Sb. VII,

©. 142), nur mit fo oiel Unterfdßeb, als babitrd) entfielen muß, baß

bei bem erfien ber bunfie SHanb über ben gellen geführt, bei biefern e8

bagegen umgefebrt, unb ber bunfie ©rnnb. ba« Durchwirfenbe ift. —
3!Ba« $erfd>cl« 93crfud>e über bie terfebiebene ©tärfe ber (Erleuchtung

bureß »erfebiebenfartige« hießt anbelangt, fo ift ba« Sfefultat an« ihnen

ganj fo, wie man e« ohne ade $erfuebe juin »orau« wiffen fonnte. —
Äuffoflenb iß e«, um bieß noch ju bemerfen, warum ber SRaum außer-

halb be« Sioletten nur mit bem -T^ermcnicter unb nicht anbc.rn 9iea-

gentien unterfudjt worben iß. — güt ben 3wccf ber gegenwärtigen

DarßeQung mag e« einßweilen genug fetm ju ocrficbern , baß aueb

bureß bie neuern hBerfucße ^erfcßel« ber Sehrfaß »on ber

dbentität be« Sicht« auf feine SBeife gefäßtbet, unb eher

etwa« ganj anbere« bewiefen Werbe al« bie 3 u famutengc-

fehtßeit beffelben. Den umßänblicbeu SeWei« biefer Seßauptung

Wirb ein eigner 9luffah be« folgenben £>eße« führen.

3ufaß. Da« Sieht iß bem äöefen nach farblo«, ober

burd) bie garbe iß ba« Sicht gar nicht feinem SBefen nach beftimmt.

Denn ba« Sicht wirb nur getrübt, gefärbt aber wirb nicht einmal ba«

Sicht, fonbem nur ba« Selb ober bet ©egenftanb. SJiitfjin iß bie

garbe etwa«, ba« $um 2Befen be« Sicht« nie gehören fann.

91 um er hing, .'picrau« erhellt, baß, wenn auch innerhalb be«

pri«matifcßen ®ilb« eine wirtliche Differcn .5
naebgewiefen werben fonnte,

biefe hoch auf feinen gall etwa« mit ber garbe ju thun hätte, fonbern

»on ihr »BUig unabhängig wäre.

§. 107. Die SEBarme» unb eleftrifche Sei*ung«fraft

eine« Körper« iß beßimmt burch feine ©teile in ber Co=

h5fion«reihe. — Denn jene iß eine gunftion ber (Sohäßon (§. 91).

3ufafc 1 . 91 Cie Seitung iß nur Serfueh aftioe (Eoßäßon herjit"

ßellen. — 9iun fe(je man 1 )
einen Körper, worin ber eine gaftor
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ber Gofyäpon im Uebergewiht ifi, j. SB. einen bev negativen ©eite, fo

wirb er oftive Go^äfton nkbt in pd> felbft berPeHew fönnen, fenbern

nur burdj £)ü!fe eine« jweiten, welker ben anbern gaftor ber Gof)ö-

fion , alfo and) ber i'eitungSfraft, ^injubrmgt. 2Ran wirb einen folgen

fförper Ofolator nennen, weit er nur in bem ffunft leitet, in meinem

er berührt wirb. 2Wan fe(je 2) einen fferper, wtld)er ftcb bem ©leid)'

gereicht ber attiven Gofjäfton nähert (j. SS. alle Dietaüe), fo »erben

fie vorjügticbe feitet ber ©arme unb Glcftricität in fleh fotvopl al«

im Gonflift mit anbern fepn, jebccb »irb bie t)öd)pc feitungSfraft nicht

in ben fSmtft ber höhPen aftiven Go^äpon (benn biefe fann weniger

au« bem @leicbge»id)t gefegt, alfo aud) weniger jur Leitung beftimmt

werben), »ef)( aber in bie ©robufte ber ipr am nätbpen fommenben

dopäfton (j. SB. ©ilber, ffupfer) fallen. 3) 2Wit fförpern, worin ber

pofitive gaftor ber Gopäpon überwiegt, wirb ber galt Von 1) eintreten,

pieljer fallen alfo auf« neue Sfolatoren (j. S0. ©djwefel u. a.). 4) 3n

ben abfoluteu Oubifferenjpunft fällt nur Gin fförper, ba« Sßstffer;

biefe« fo wie bie tyrn am näd)fteu flepenben fförper werben burhau«

feine Seiter in ftd) fepn, benn alle aftive Gopäpon in il;nen ift aufge=

heben , fie felbft ftiib feine« 1 + 1 + 1 u. f.
w. fähig , fonbern ftnb

in Ülnfepung be« i'eitungsproceffe« ein abfolute« Gin«. £a aber ba«

©affer j. ©. nah äugen völlig indifferent ift, fo »irb e« al« biefe«

Gin« in jeben £eitung«procejj eintreten fönnen [ohne allen Unterfhieb

ber SDtaffe], alfo 5»ar relativer, aber nicht in ftd) ober abfoluter Leiter

fetjn. — (§ier liegt bie ©erihtiguug neuerer ©erfteflungen über bie

nihtleitenbe Gigenfhaft ber glüffigfeiten). 6) Cnblih wo ftd) bie 9ieil)e

in ihre Sfole enbet, fo bag bie SDlatcrie nur nod) ben einen ober ben

anbern gaftor repräfentirt (©tirfftoff », ©auerpcff = , ffiafferftoffluft),

tritt notljwenbig auf« neue bie 3iid)tleitung«fraft ein.

3ufa$ 2. Slu« bem eben ©cr^anbelten begreift fth attd) «Dein

bie verfhiebene Slrt, wie 3Hagneti«mu« unb Gleftricität ftch mittheilen,

benn ba ber SKagnct voflfomntctte Totalität in ©ejug auf fth felbft

(§. 70) unb mit fth" felbft itt aftiver Goljäpon ift, fo fann feiner feiner

©öle (e« fet) bentt burh einen Parieren) von äugen veränbert »erben;
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»ielmegr wirb umgefegrt jeber feinen entgegengcfegtcu (mit bem er

cogärirt) außer ftd) fegen.

§. 108. (Erflärnng. Die bi# jegt betriebene Sphäre, bereu

©renje burtg ben ©egenfag ber (Eogäfion unb be# Siegt# gemengt wirb,

nennen wir bie bgnatuifdjc ©pgäre; unb bie £gätigfcit innergalb

berfeigen bpnamiftge Jgatigfeit; infofern fte unter einer beftimmten

germ gefdjiegt, bgnamiftgen ^Jroceß.

§. 109. Die 9Iatur ftrebt tn ber bgnamiftgen ©pgäre‘

notgwenbtg jur abfoluten Onbifferenj. — SJewei#. Denn,

fte (hebt mit jebent fiörper jur Üotaiitat (§. 80). 9iun ijl aber biefe

im abfoluten ©anjen, alfo (§. 39) autg in ber einjelneit tßetenj
,

nur

in ber abfpluten Onbifferenj. SKitgin ftrebt u. f, w.

3ufag. Die 9iatur fuegt im bgnamiftgen iJJroceß ade ißotenjen

bet Dlaterie wetgfelfeitig burtgeinanber aufjugeben. — Denn bieß ge-

fegiegt in ber abfoluten Onbiffereng (§. 30, (Erläuterung). Kinn ftrebt

fte aber u. f. W. (§.) Mlfo x.

'ilnmerlnng. 'Dian tonnte fagen, ber bgnamiftge f3roceß feb

eilt burtggängiger SBerfutg ber ©tgwerfraft , autg ba#, wa« fte gejmitn^

gen entgüßt gat, ttieber ju »erbergen. Der SDlagnet ftrebt mit feinen

beiben Dolen jufammen, unb wirb baran nur burtg fitg felbft (bie

©tarrgeit) »erginbert. 3eber Dol fuegt mit feinem entgegeugefegten

jufammenjugangen, um ft ju oerbergen
,

bie Sonne, wclcge gegen ade

igre Planeten nur (Einen ^ot repräfentirt, inclinirt igre Slpen uub fuebt

mit ignen ja cogariren. Der (Erbe ift e# mit bem 'Dient?, unb rnogl

allen Planeten mit igrett Dienten gelungen, wentgfien# jur Sogäfien

in ber gerne mit ignen ju gelangen. 3 1*« inbifferente Äörper, roeun

fte nitgt 2Ragneti#mu# (Dotaliiät in- 8e$itg auf fug felbft) in fteg fegen,

erwärmen flcg, weil jeber im anbertt ba# fegt, wobureg er mit igm

cogariren tonnte. 3ttsc ‘ bifferente gängen roirflttg jufammen, gleicgfam

al# ob jeber feinen Diangel an ©anjgeit burtg ben anbern ju »erber

gen futgte. *.

§.110. SBeber burtg Dlagueti#mu# netg burtg (Eleftri*

1 Gorrdtur: im bpnamiftgen Drocefj.
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*

cität wirb bie Totalität be8 bpnamiftben 'j3receffe8 bar«

geftellt.

3«fa6 1. 3m 9Jtagneti8mu8 reprafentirt unter ber Sonn ber

retatiben 3bentität ber eine unb felbe Sörper jugteüb ben pofttioen

unb ben negatioen gaftor; in ber Sleftricität »erben unter ber gorm

ber relativen SupllcUät bie beiten gaftoren burcb getrennte flörper

bargefteüt. SBcber iH tiefer itocb in jenem ift alfo bie abjolute Sota*

litSt be8 bpnamifcben Vroceffe8 [benn (eine abjetute ünbifferenj],

3ufap 2. Sie je Sotalität fann nur burcb ba8 ftinjufommen beb

abjolut 3nbijferenten , b. b- beffen, toai an fid) webet pvfitio nod) negativ

notb auch bette« in [blop] relativer 3nbifferenj ijt, bargefteüt »erben.

Senn nur aftibann ift quantitative Sifferenj unb 3nbifferenj jugteicb,

b. b- (§ 45) ei ift Sotatität gefegt.

§.111. örflarung 1. SieSDtateric ijt re(atib«inbifferent,

»enn jte nach äugen bifferent [»ie j. S3. ber ÜJiagnctJ unb nur na<b

innen inbiffercnt ift; abjolut , »eint fie nadj außen unb nadj innen in*

bifferent ift.

<£rt(ärung 2. 3dj nenne ben 3«ftanb ber SDfaterie, in »eldiem

fie abfotut inbifferent ift, audj ibrett potenjtofeu 3uRötlb.

3 u f a (j. Siefer potenjlofe 3uftanb ber tStaterie »irb burcb ba8

Gaffer reprafentirt — (erbeüt au3 §. 95, (Erläuterung 7).

§. 112. Sie Xotalität be3 btjuamifcben ^roceffe« »irb

nur burcb cbemtfcbcu ^3roce§ bargeftcllt.

Vorläufige (Erläuterung. 3tt'>!^en relativer 3bentität unb

vetatiber Suplicität ift fein ©egcnfab an ficb ;
»ir fbnnen ben SERagnet

ebenfo gut al8 auS jmei Slerpern jufamnungefegt als bie jmei Äorpet

b«8 eteftrifcben ^Jroceffe« als (Einen (= bem 2Kagnet) betracbten. 3n

ber fetgenbeu Semouftration fbnnen mt8 alfo bie j»ci ©eiten be8

Sreiccf8 ebenfo gut ben SRagnet at8 bie g»ei eteftrifcben Körper

votjleUen. ^

33 esu ei 3. 1) 3n IlAc repräfentirt AB nur ben einen, AC
nur ben" anbern gaftor ber Gtobäfion ;

bie Sotalität »irb erfl burcb

ba8 {mtgufommeu be8 Sritten b«roorgebracbt, »eldje8 an ftcb abfotut
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üifciffereiit, mithin (§. lll, Grflärnug 2) poteujfo« ift. $ieß felgt

au3 §. 110, 3ufah 2. — £a e« hihi bi« Schmerfraft i|t, welche in

Cer Gohäfion unter ber. gorm »on A unfe B (§. 92),- mithin (§. 6)

t'on beiben unabhängig, alfo gegen beibe inbifferent gefegt ift, fo tritt

BC, nach §. 111, 3u fa h/ Ca« ÜBaffet, hier al« Schwerfraft auf, unb

ift, wie biefe, gegen bie beiben gormen be« Sehn«, A unb B, nöttig

gteithgiittig. (G« ift, um un« fo au«jubrücfen, ein balancirte« ^irobuft,

ba«, je na^beni bie äußere »eftimmung ift, jeft unter biefer, jeßt unter

jener gorm be« Sehn«, aber unter jeber nur al« baffelbe Oteutifche

gefe|}t »erben fann). £a nun »on ben jwei JZörpern AB unb AC
ber eine, j. 23. AB, ber in feiner Gohäfion erhöhte, ber anbere, AC,
ber in feina Gohäfion gleichmäßig »erminberte, BC aber gegen jebe

23otenj gleichgültig ift, fo »irb e« burch AB unb AC nach Ccm @efe(j

§• 107, 3u fa6 2 (beim AB unb AC jufammen finb =, bcin fDZagnct,

§. 75) jugleich unter ber 'J3oteii3 oon + unb —, unb, ba AC =+ E,

AB = — E, al« ein fDZagnet ber beiben Glef tricitäten, unb

weil ferner biefe nur in ber Irennung epiftiren (§. .83, 3ufa(f 2) al«

ein SDZagnet, ber im 9JZoment, ba er entfteht, aud) fuh trennt, gefejjt

»erben. 9Zun ift aber (§. 95, Grläutenmg 9) BC burch + E po-

tenjirt = SBafferftoff , BC burch — E = Sauerftoff (wenn man unter

Stoff nicht bloß bie ißotcnj
, foubern auch Ca« Subjtrat mit begreift).

($ie Söcroeifc biefe« Sähe« habe ich geraume 3‘‘t «er ben nachher

augefieüten 33erfuchcn geführt, »eiche eben nur burch jenen Sah begriffen

werben). ÜJZilhin ift bie unter ber gönn »on ABC gefehte 5Ehali3 feit

in Tlnfcbting be« 953a ff er«, in ber gewöhnlichen Sprache au«gcbriicft,

eine $e«ophCation beffelbcn, beftimmter ein Sehen bcffelbcn unter ben

beiben gönnen be« Scpii«, A unb B [eine 3erlegungJ.

II) Da AB burch AC in feiner Gohäfion erhöht, AC bagegen

burch AB »erminbert ift (ex hyp.), jeber biefer fförper aber bie neth-

»enbige Xenbenj hat irt feinen 3u|tanb jurfiefjufehren (§. 63, 3ufah 1),

fo wirb 1) AC ftch auf Soften »on BC in feiner Gohäfion »ieber

[relaticj erhöhen (§. 95, Grtäuteruug 10), in ber gewöhnlichen Sprache

au«getrücft, fich oppbiren, 2) AB, welche« in feiner Gohäfion erhöht



ifl,- fid) auj Sofien oon BO, mittelfl be« PJafferftoff« (§. eit) teieber

in ber liohäftcn oerminbern, alfo, »enn c« juoor oppbirt war, fi(f>

beOejgt iren. — $onna<h ifl bi« unter ber gorm oon ABC gefegte

Z^ätigfcit in Snfdjuiig ber beiben ffövpcr Dppbatiou unb (unter

gegebenen Sebingnngen) IDeSoppbation.

III) 3hm ifl aber ber fegenannte ©auerfioff ÜRittclglieb aller

d)emifd)en Xpätigfctt, itnb aller chemifdjc Preceg fnttoeber Crpbation

ober re«opwbution, ein ©ap, ber feben in meinen frii heften natur*

ppilofophifdien ©djriften aufgefieflt ifl, unb ber and) bem biogen 2m-

• pivtler fid) immer mehr unb mehr aufbvingen miig. Sllfo ifl ber unter

ber Sonn oon ABC gefefjte proceß t^emifdjer Proceg überhaupt.

IV) 3iun ift aber biefelbe gormel auefj Sterna ber Totalität be«

bpnamifdjen preceffe«; alfo ifl bie Totalität be« btmamifd)«n proeeffe«

nur im djemifäen proceg bargeftellt.

3ufa(j 1. 3)er djeinifd)e proceg, In feiner llrfprünglid>feit, be*

rufyt einjig bavauf, baß jtoei biffeccafe Sijrpcr burd) ^Berührung t»ed)fel*

(eilige Q>ol)dfiou«»eräuberungen in fid) fe^en, unb jeher berfelben feinen

Buflanb auf Sofien be« <lutiffereilten *oieberf)erflefle. — golgt oon felbfl

an« bem feeioei« be« Paragraphen.

iju fa 9 2. $)a« allgemeine @efep biefe« proceffrt ifl: bajj oon

jioei unter bie Söcbmgungen be« egemifeben preceffe« Oerfc(jten ßörpern

berjenige, beffen Sohäfion rclatio oerminbert ifl, |ld) ojrpbirt (alfo

ba«-2Baffer ju ©auerfioff potenjirt), berjenige bagegen, reeldjcr in feiner

dohäfion erhöht ifl, fi<h be«ojri)birt (ober menigflen« ba« SBaffer ju

SBafferfloff potenjirti. — geigt Oon felbfl.

3ufap 3. 2öa« h'e'rnad) oon ben SluSbrüden pertoanbtfd)art

jum ©anerftoff u. f.
»aS überhaupt oon ber fegenannten d)emifd)en

Affinität jii halten fet)it, leuchtet oon felbfl ein.

§. 11». $er djemifebe proceg ifl fomohl burd)3Hagne*

ti«mu« al« burd) Sleftricität oermittelt. 2rf)ctlt fdion au«

§. 112, (Srlduterung. — Tluber«: bie Pebingung afle« <h»emifet»en

P'roceffe« (§. 112, 3u f
a & 3) »ft «udj (§• 75) burd) ben ßJlagnet gegeben,

beffen beibe ©eiten = A B itnb A C in bem obigen Treierf. Sllfo u. f.
to.
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.4 . *
Hnmerfun g. b. 2lrnim« $erfu*e, na* roel*en, tie jwei fJole

be« OTagnet« unter ft* unb mit Waffer in SJerityrung gefefct, ber

9forbpol ft* optjbirt. aber ber Jlorbpol bc« 5D?agitet« ifl = bem ©üb»

pol ber örbe, b. fj. (§. 85, 3«fa& 1) bemjenigen, wel*er in feiner

So^Sftcn relatib = »erminbert, atfo mit AC (§. 112) tu glei*ent

gaU ifl.

allgemeine örläutcrungen.

1) 2>et ©ewei« be« §. 112 fonnte au* unmittelbar au« §. 69

geführt Werben. ®enn ba oom 5totalmagnet baffelbe gilt Wa« »ora

eiujelnen, fo wirb jener ebettfo wie biefer mit feinen öptremen jitfam-

meitfireben unb in ft* felbft jttrürfjuge^en fu*en. Diefj gef*iefct aber

bttr* ben *ettiif*en i|3roceß, Wel*er bie öptreme ber 9ie*e (§. 94,

Örlautermig) rerfnüpft unb unter einem gemcinf*aftli*en ©*ema

Bereinigt. •

8) öS ifl allgemein befannt, baß ©olta, wel*em bie neuefle öp*

perimtntalpfypfif *re größten öntberfungen serbanft, bur* über ben

(«genannten ©aloaniSmu« aitgefleHtc Serfu*c f*on laitgft ba« ®efe(j

gefunben tyat: baß al« notfpenbige ©ebiugung ber BoHfommenften gal»

sanif*en Slftion 3Wci ftarre, aber tifferente flörper, bie unter fi* unb

mit einem britten flüjfigen in SBcriifyrung ftnb, erforbert werten. Äber

biefe ©ebingungen futb bie reinften be« *entif*en ©roeeße« — wie

an« ber Xebuftion (§. 112) erjjetlt, in wel*et i* juerfl gejeigt ju

babett glaube, wie unb Damm uo*Wenbig eben unter biefen Sfiebin-

gungen *emif*er ifroceß erfolge. — 3)enn baß er unter biefen Sebin-

gungen erfolge ober junt wenigflen beförbetrt unb bcf*lemtigt wetbe,

war f*on bur* bie befannten Bon 9lffy gema*ten örfafyrungen gewiß.

— hieraus folgt nun offne 3’Beifel, ni*t, wie ft* man*e tocffl ein»

gebilbet Ijabcn, baß ber *emi|*e f'roccß bur* ÖalouniSmu« bewirft

werbe, glei*fam al« wäre ber ©aloaniSmu« ein SScfen ober eine Üfyätig»

feit eigner unb befoitberer ärt, foubern biclntebr umgcfcfyrt, baß ber

©aloaniSmu« ber *emif*e ißroceß felbft unb fonfi ni*t«

fep, baß atfo beibe feinesweg« int Saufal», fonbern im 3bentität«»
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mhältnig fetjen , ber fogenannte ®al»ani«mu« alfo au« bet Steche eigen*

thümlidjer Sonnen »on Zfyätigfeit (ißroceffe genannt) ganj »erfdjwinben

müffe. (53 gibt nur 5D?agneti8mu8, (Sleftricität unb djemifc^en ^koceß,

beffen reinfter SluStrucf ber bisher fogenannte @ul»ani«mu3 ift. Sin

bie Stage: wa« ift benn biefet ©aloaniSmuS felbft, welcher ben djeuii*

fdjen $roceß bewirft? — ^at man bisher nidjt gebaut. ®a8 ®unfel,

womit in mannen Köpfen biefet Stame umgeben ift, wirb if)m »ödig

abgejogen, fobalb man lüdjt mit bem bloßen 2Bort fid) begnügt, fen»

bern auf bie Sache felbji unb ben eigentlichen Hergang beS 'Jko*

ceffe« innerhalb ber fegenannten Sette fleht ; biefe« ift aber bi« je(jt

turd; feinen fShbfifer bargefteflt, unb bie obige (Sonfiruftion ift ber

erfte, nnb Wie man fiep halb übetjeugen wirb
,
gelungene Söcrfuch, ben*

fetben begreiflich ju machen unb ber Slnfdjauung näher ju bringen. —
®ie reinen ©ebiuguitgen beÄ Raubein« ber Statur flnb überhaupt nur,

entweber auf bem 2Beg ber ©onftruftion a priori, welche ihrer Statur

nah »o» adern 3uf“Qigen abftrahirt, ober turdj ©fperimente ju finben,

in Welchen burch glücflichcn 3u
f
aH ober ben Scharffinn be8 Gvfmbcr«

ade« Sujjerwefentlidjc entfernt wirb. 3118 ein fclche8 (Sppeviment ifi ber

fogenannte ©aloaniSmu« burch ®o(ta bargejtedt worben , intern er rnerft

bie 4hierifchen Steile au8 ber Sette entfernte, unb jeigte, tag ftt in

berfelbeit al8 bloße feuchte Heiter (alfo in einer ganj adgemeinen Oua*

lität) wirfen, nnb tag biefelbe SDBirfung burch jeben aitbent feuchten

Jhoü ebenfo gut erreichbar fep. Xatitrch erfi ift ber ©aloaniSmu«,

inbem er feine organifche ©ebeutung terlor, eine wichtige Sroberung

für bie adgemeine ®hhftf geworben, nnb hätte biefe ßntbeefung auch

fonft feine anbere grucht als biefe getragen (ben «hemifchen ißreceg

unter feinen urfprünglichftcn Sebingungen ju jeigen), fo müßte fie fchou

barnm ju ben größten unb merfwürbigfieit gerechnet werben, bie je

gemacht worben finb. — Süt ben, welcher ber 3bee fähig ift, bebarf

e8 jwar für bie. Obeutität be8 ©aloaniSmu« unb be8 chemifchen liro*

ceffe« feine« weitern 33cweife«, al8 baß f ich b> e öebingungen be8

erfiern au« bem begriff. be8 tchtern. unb auch nur auS

biefem a priori cinfehen nnb ablcitcn taffen, baß fie alfo
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eigentlich bie ©ebiitgungen bon biefem ftnb; Wenn ittbeß mehrere unferer

©hbflk* “* btr rühmlichen Senu&ung bcr ©oltaifeben 3been uiib (Ent*

becfungen ferner for(fahren, fo fann e8 nicht festen, baß fie nicht ft<h

felbfi, nnb auch ben blo&en ßmpirifer, halb jur Ueberjeitgung bringe«,

bafj ber ©albani«mu« al« @aloani«mu«, b. b- al« cigentbümlicbe gorm

Den S^atigfcit, niemal« epijlirt bat, nnb alfo noch weniger fünftig al«

eine foldje betrachtet werben fann.

§. 114. 3n bem ebemifeben tprocefj finb alle anbern

bpnamifeben nicht nur potentia, fonbern acta enthalten;

tenn er ijt bie Jotalität bc« bpnamifchen ©rocefie« (§. 112).

3«fab 1. tpinwietcrum werben eben beßwegen auch alle anbern

bpnantifeben ©roceffe al« ^emifebe betrachtet werben (innen. — 3- ©•

nicht« »erbincert, ju fagen, ber ©ol be« Sölagnet«, Welcher ficb in ber

lEohäfion erhöbt, oypbire ficb auf Sofien be« entgegengefe(>ten.

3ufatj 2. 2Ran faim fagen, in bem SDreiecf §. 112 fonunen

bureb AB unb AC Kobletiftoff unb cSttcfftoff , bu«b BC aber Sauer»

floff unb äßafferfloff jnfammen (§. 95, (Erläuterung 4. 5. 11); ba

nun bie§ eben bie nier bynantifdjcn ©otenjen
.
ftnb, welche ba« gange

Spiel be« fo genannten ©roceffe« unterhalten, fo erhellt auch h'«au«

Wieberum, wie in bem ebemifeben ©rocej} bie bhnamifebe Totalität, bie

rier Sffieltgegenbeit bereinigt finb.

3ufab 3. golgenbe allgemeine SRefleyionen (affen ficb über biefe

(Eonflruftion ferner anfieQen.
t

a) 2>a« Schema ber trei ©runtformen be« bpnamifcbeu ©roceffe«

ifl, wie befannt, i'ittie, SJinfel nnb Dreieef, ober auch: biefe brei ©ro»

ceffe finb ben brei erfiett ©rimgablen ber ari'lnnetifcben Sieihe gleidjju-

feben. So wie 2 nur au« ber Äbbition »on 1 ju 1, 3 au« ber $in<

jufügung »ou 1 ju 2 entftebt (fo wie alfo biefe 3abltn nicht ©oten gen

»en 1 finb, ebenfo auch bie brei Stufen be« tonamifeben ©roceffe«).

Sludj ber ebemifebe entfleht nur bureb breimalige Söieberholung beffel*

ben 1, nämlich be« SKagnet«, ber bureb AC, AB unb BC nur gu

flöh felbfl abbtrt Wirb, unb in biefer Slbbition bie erfie Totalität bar-

flellt. So Wie in ber 2 ba« 1, in bcr 3 ba« 2 unb 1 enthalten ifl
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fo in ber Sleftricität btr 2Ragneti«mu«, im tgemifcgeu 'fkoceg SKagnc«

ti«mu« imb Sleftricität. ©ir bürfett 6fog jnfegen, um ju bemerfett,

bag ACB nnr bie in bte ©eftalt be« A »erhobene finie ACB ift,

bag wir alfo mit bemfelben nitgt au« ben 9ebingungen be«

3Ragneti«mu« gerau«f ommcn.

b) $a« A repräfentirt bie ©runbbebingungen alle« ©egn«, AB
bie negative

,
AC bie reelle gorm be« ©epn«, bie 93afi« ciiblitg ober

BC bie @ub fianj ober ba« unter ber gorm oon A unb B gefegte

Obentifcge (bie ©tgmerfraft).

c) Rielmeger bereit« gat auf btr« ©efcg gingebeutet, bag bie

Jgätigfeit innerhalb ber galoaniftgen Rette, b. g. alfo inncrgalb unfer«

A , = feg ber ®ifferenj ber 25erwanbif<gaft«grabe beiber Sörper jum

©anerfloff. 3n ber gögern Stbflraftion airögebrtidt lautet biefe« ©efeg

fo : ba« ÜRoment ber Ügatigfeit ift = ber ®iffetenj ber Gegärenjgrabe

bon AB unb AC, worunter aber natllrlitg ©rabe ni<gt ber altioen,

foiifceru ber paffioeti Sogäfton oerflanben Werben müffen. ®enn bie

eigentlich aftibe ©ogäfton ift nicgt ogtte bifferente ©rabe ber paffioeu

(§. 73). Slber fo au«gebrütft finbet jene« ©efeg feine Jluänagme, unb

bie Stafeln ber refpeftioen Syeitatienäfräfte ber Rörper in ber gnloaui-

ftgen Rette fUmmen auf biefe ©etfc gauj mit ber oben conftruirteu

Sogäfion«reige überein.

§. 115. Onbifferente Rörper,. bie f i dg berügren, fegen

in ficg felbft foWogl al« jwiftgen fitg wecgfelfeitig aftibe

Sogtifioft. — ®enn (§. 84) fie flreben fttg ju erwärmen. 9iun ift

aber aftibe Gogäfton ba« ©iberfirebcnbe ber ©arme (ergefit au« §. 91,

3ufag 1). Sllfo werben fie in fttg roctgfelfeüig afübe ©ogäfton, mitgin

(§. 68) 9JJagitcti«mu«, unb ba bieg wecgfelfeitig gilt (natg §. 107,

3ufag 2), aucg (Sogäfton unter fttg fegen.

Inmertung. ®er 33ewei« mar unmittelbar autg au« §. 70

unb 80 ju fügten. ®enn jwei Rörper, bie inbiffereitt finb, fonnen

nicgt jufammcrt eine Totalität gerborbringen. Wie bifferente (§. 74);

e« mug alfo jcber flreben, Totalität in Scjug auf fitg felbfl, b. g.

SDlagnet, ju fepn.
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®a« ©eflreben, altite dofiaftcn in ftcb felfcfl unb unter

fi$ ju fefcen, geljt affo beni ©cftreben , ftch. ju erwärmen., Borger, unb

bauert oueb, nadjbem beite ertDärmt fmb, fort. — SeWei«. $enn

ein Körper ifl nur erwärmt, htfofern er SBärme leitet (§. 88, 3ufa6 1).

9Jun ijl aber alle Leitung eine gunfüon ber So^äfion ober be« SJiague.

tiamu« (§. 91 unb 3ufa$ 1)» «ff«

§. 116. ^inwieberum werben bifferente Körper nur

aftiee Sobüflou jwif djen ff ich, aber nicht wedjfelfeitig in»

einanber fe §en. — 2Begen be« erfienS^eilS fie^e §. 80, 3ufab 3.

35er jweite folgt au« §. 75. '3>ettn ba fie jufammen bie Totalität her»

»orbringen, fo ifl eS nicht notljwenbig, bafj fte jeber für„ fit^ beroor*

bringe, b. b- (§• 70) bafj er 9Dfagtteti«mu« in fid) ftpe.

(Srläuteritng 1. Slu« biefen ©ä(;cn erhellt jur-@enfige, Warum

überhaupt nur inbifferente Körper fid) magnetifiren, anflatt bafj

nur bifferente f«b eleftrifiren.

Erläuterung 2. 6t« geigt fidj ferner, bafj ba«, Wa8 man bi«

baber at« Äbbäfton betrautet bat, uorerfl wenigflen« in Slnfebung flarrer

Körper 2Ragneti«mu« ifl , nur freilich, ba§ biefer 9JJagneti«mu« feiner

3>auet wie im (Sifen fähig, fonbern auf bie blofje 3«t ber Berührung

eingefchrünft ifl. Ea8 ®cfeg aller Stb^äfton ifl, baß inbifferente Körper

mit inbifferenten am ftärfflen jufammenbangen, j. B. @ta« mit ®ta«,

SRarmor mit ©iarrnor, unb auch b‘et *n ber SReibe ber fogenannten

Äbbäfion finbct ftcb, bafj ba« Qjifen fidf wieber obenan fleHe ,
unb jwar,

bafj ba« be« 2Ragneti«mu« fchneUer empfängliche (weiche«) ba« minber

empfängliche ((Stahl) in ber ©tärfe ber Slbbäfton übertreffe *.

§.117. ßrflarung. 3dj fc^ränfe ben Begriff ber Äbbäfion

ein auf ba« Snbängen flüffiger Körper an fefle. — 3)enn ba flüffige

1 2J?an ütbe Oupton« ©runbfäpe ber chemifchen Affinität 3n bet

SBirhmg be« Sifen« auf bie ipm in ber Cobäfiongreibe am nächpen ftehenben

3J!etaHe (Kobalt, SRitel u. j. f.) geigt fiep fogar noch bie Abbäfton unter ber be»

ftimmten gorm ber Polarität; ganj natürlich aber »erfchwinbet ba« Phänomen
(nicht bie Sache felbp) in btm Serbattnifj, al« man (ich »on bem SDlmelpuntt aller

Cobäfton — wo fte unter bet gorm be« SUtagnetismu« fieptbar beroortritt —
entfernt (Anm. be« Original«.)
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ffch nicht unter fid) jut aftiben ßo^äfion beftimmen (nie ftfte unb

fefte , benn auch burch ba« 3uf«wn»enpießen treten fie in fein Sohäßon«=

eerhältniß), fonbern nnt burch bie (enteren eine Determination baju

erlangen, fo ift Ijicr allerbing« ber ®runb einer Unierpheibung , melche

bodf micbermn nidjt in Hnfehung ber Sad>e felbft fiattfmbet. Denn

and) jttifdjen Pfiffigen unb fepen maltet baffelbc ®efe(} ob, meiere«

jtoifchen fcPen unb fepen (§. 116, Srläuterung 2). So hängt j. SB.

ba« Ouecfplbcr mit benjenigen ültetallen, melche ibm im ®rab ber

fpccipfdjcn Sdjmere unb mehreren antern Cigenfchaften am näd^fteu

Petzen, ®olb, Silber u. f. m. am Pärfffen, tagegen mit (Sifen am

fd}teäd)Pen jufammen.

§. 118. Der SRoment bc« 3Hagneti«mu« im dbemifdjen

^roceß al« folgen ip ber ÜHoment ber Slbhäfion'. —
Denn (§. 110, 2) ber djcntifdfe freeeß al« feiger mirb erp

turd) ba« $iitjufcmmen te« pfiffigen, BC, gefefet (§. 112). 3w<f<h‘n

biefem aber unb AB unb AC iff (nicht joroeip ßohapon, al« »ielmeht)

nur Hb&äpen möglich (§. 117). Der SWoment te« aKagneriflmit« Tann

p<h ba^er im (^emifdjen $roceß al« folgten nur unter ber gorm ber

ttbfyäffrn barpellen.

3 u f a (j. hiermit mirb nicht geleugnet, baff nicht auch AC ober

AB fclbp, teenn e« fiörper ucn beträchtlicher aftieer Schapen ffnb

(j. ©. Hupfer, (Sifen, Silber), außer ber Polarität, bie pe miteinan*

ber gcmcinfdwftlicb barpcQen, eine in f i
dj

barpctlen fennen. Mein

hieß beruht auf ber jitfaUigen SBctingimg, auf bie mir hier feine Stficf.

ficht nehmen.

§. 119. Der ÜRoment ber Sleftricitat im chemifdjen

Sffroceß al« folchen beruht auf bem ?otenjirtmerben be«

Qlüffigen ju Sauerftoff unb 955 afferfioff. ßrhcQt au« bem

33emei« be« §. 112.

Äumerfung 1. hieran« ip flar, baß pch alle SDtomcnte be«

bijnamifchen SProceffe« im glflffigen, für ffch betrachtet, aufjeigen laffen,

»Jb
™ r

1
Eorreftur: tonn ftcfc nur birtcb ben Sfiicmcict ber Hbhifion au«brfiden.

*
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«
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ober baß fctefeö in feinen BerWanbliutgcn ßc «He burchläuft. Da«

SBaffer iß ber ßüßige 2Hagnet (§. 95, 3ufa(j 4, (Erläuterung 7), unb

fteHt im gleichgültigen 3ußanb ben [abfoluten] Onbifferenjpnnft bor.

3m 3uftanb ber Hbhäßcn nähert e« fi<h ber bloß relatioen Obentität,

im 3nftanb ber Trennung in ©auer-- unb SSBaßerßoff tritt e« in ben

SWement ber relatioen Duplicität. Der britte ÜJfotncnt (ber (hemifdje

ißroceß im chemifchen) toirb halb näher lieft immt »erben.

Mnmerfung 2. 6« wäre fehr natürlich , wenn gegen bie Be-

hauptung , baß ber fegenannte ©albaniämu« nicht« anbere« al« ber

themifche ‘ßrcccß felbft fep, bie große Uebereinftimmung angeführt mürbe,

»eiche jwifdjen ben gatoanifeijen unb eteftrifdjen Grfdieinungen unleugbar

ßattßnbet. Denn n>a« man auch 9c3{n tiefe Uebereinftimmung borge»

bradjt hat, ift oon feinem Belang, ba j. B. bie Körper, welche felbft

für ben »erftärften @albani«mu« al« fd; (echte Leiter ßch jeigen, e« für
*•

bie oerftärlte Sief tricität nicht minbet fmb wie äöeütgeiß n. a.

Sldein biefe Uebereinftimmung begreift fi<h ßhon au« bem ©aß §. 114.

Der fegenannte ©aloaniemu« ift 5Diagncti«mu«, ©eftricität unb <hemi=

fcher ißroccß (ben lefctern im engem ©inn gebacht) jugleich- ©iehe biefe

3eitfchfift Bb. 1, $eft 2, ©. 77 [oben ©. 72].' Sber eben beßwegen,

»eil er bieß iß, iß er ber chemifche ?roceß felbß in ber Totalität feiner

Bebingungen bargeßeHt, unter »eichen bann noth»enbig bie ©eftricität

auch iß- <§* iß ba(;cr nicht weniger notßttenbig, baß bie Boltaifche

Batterie bie auffaUcnbßen eleftrifd)cn Grfcheinungen, al« baß ße bie

bebeutenbßen chemifchen hemorbringt.

Doch che »» bieß auSeinahberfffjpn fönnen, müffen »ir erß eini-

ge« über bie Sonßruftion biefe« merfwürbigen ©anjen fagen, ba«

»enigßen« ben treten«, ber in bem bpnamißhen ^roeeß unter fo ber»

fchieben fcheinenben ©eßaltcn täufcht, für immer gefeßelt enthält. 2Bir

erlauben un« in Elnfehung beßelben eine Ausnahme bon ber allgemeinen

«Regel bieferDarßedung, theil« »egen ber ©röße ber Grßnbung, »eiche.

Wie au« bem gelgcnben flar erhellen wirb, bie hödfße »iib äußerße

für biefe« ©ebiet iß, theil« auch, »eil allen ^hbßfe™, »eichen bie

Bebeutnng unb ber Broceß ber einfachen galbanifchen Kette berborgen
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geblieben ift, noch weit mehr tie »crroirfeltere Eouftruttton tiefe« ®an* •

jen ein SKäthfel fetin muff, ctcr wenn fte jene auc6 turcb ba« eben

(§. 112, Erläuterung) SBorgetragcne begriffen haben, ihnen to<b bie

SlnWenbnug taeen auf ten jufammcngcfe^tcren gaü idnoicrig fdjeincn

fönnte. Es ift aber wichtig, taß bie wahre «nficht gerate übe* tiefe

Erfmbung halb bcrborgebracfjt werbe. Schon bat einer ber tamit be>

fcbäftigtcn (engliftben) befannt, tiefe Batterie werbe fte nöthi*

gen, ihre bisherigen Jebrmeinuitgen über bi? eleftriftbe SWaterie (unb

fo wobl julctjt ibr ganjc« bisherige« ©tbäube ber ^'htfif; ju oerlaffen,

ein Erfolg, ber fo gut ift, ta§ er nicht ju frühe herbeigeführt wer?

ben fann.

9?a<bbem einmal im bpnamifcben 'ßrecej; tie Xotalität bert>orge=

bracht iji (turcb ebemifdieu 'fJrocep), fo fintet in tiefer Sphäre ober

- * ^Joteng nicht« weiter flatt al« fortgcfe^tc Slttition tiefer Totalität ju

ftcb felbft, welche nun in« Unenblicbe gehen, aber nie tie Jßotenj felbfl

überfchreiten (aitn. ließ ift in Slnfehung ter tquomifeben ißotenj turcb •

bie ®oltaifibe Erftitbuitg gefebchen. Sin« tiefer bloßen Slbtition wirb

nun aber bie ©crftärfutig ber Ühätigfeit fowohl innerhalb tiefe« ©an=

jen, al« berjenigen, bie e« nach außen au«übt, noch nicht hinrcichenb

begriffen, fontern man ntujj igierju noch. in ^Betrachtung jiehen, taß

innerhalb be« ©anjeu ein jebe« ©liefe jngtcidj ©lieb in brei foge«

nannten Setten, alfo in brei ijJroceffen ift, bereit jeber für ftcb fd)on

felbftänbig unb eine Totalität ift. — Denn ta nun jebe« ©lieb te«

©anjen mit bem, wa« e« al« ©lieb ber Einen Sette empfangen hat

ober geworben ift, in ber anbern {dfon auftritt, unb fi<b fo an ba«

©ange anf<bliejjt, fo begreift fi<b, wie bie eine unb felbe firoft turcb

fortwährenbe Steigerung einen bcträchtlidjen ©rab erlangen, unb wie

enblicb bie Önfjerftcit ©lieber ber Sette al« 91epräfentantcn be« ganjen

+ unb — be« ^roceffe« an beu entgegeugefeyten Enten A unb B

auftreten töuncn. üJlan feye ba« ©anje bou tiefen ^unlten au« fort,

fo fleht mau, tag A fowohl al« B in ber neuen SBerbinbuug ben

^Jroceg mit einer Sraft anfängt, bie fonft ein fkobuft be« freceffe«

ift — unb hiwau« begreift man ohne 3®f*W — ba« SÄaufchen nnb
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SBogeit unb — faft möditc man fagen baS lebenbige 3ufammeubremicn

beS ©anjen in fid) unb feine (mcKcidjt) unbegrenjbare ftraft uad) anßetr.

3ubcß gefefcieht aber ber fkoceß innerhalb Hefe« ©anjen mittet ft

bloßer immaterieller ‘ßeteiyen (ber ber Gohäften) nach ben oben ge-

gebenen @cfe(}en unb f>at mit feinen äWaterien, fogar wenn man fte

impenbcrabel nennt (woburd) bie Ungereimtheit ber ÜWeraitng nur öcd)

vermehrt wirb)
,
burdwub nicht# gu tfjun; unb »er allem mögen bie

tPhhfWer nur ihre bisherigen Segriffe über Öeitung unb ftitnngefraft

aufgeben, um biefe« lebenbige ©anje einigermaßen jir faffen.

Sffefleftiren mir auf baS Onuere beffelben, fo geht innerhalb jebeS

einjelnen Sheilganjen fd)t'u baffelbe »or, tra« im Äetalganjen gefebieht,

unb in bem lederen md)t mehr, als was fdicn in fenent enthalten ift.

Ter in feiner Gohüfton erhöhte- Körper betenninirt baS SBaffer, jn

Sßaffet h'otenjirt bnreh + E, ber in feiner Gohäften .bcrminberte^(um

fith mittefft beffelben wieber j« erhöhen) — jn Sfikffer fwtenjirt bnreh

— E (Saiterftoff) — er oytybirt frei
;
nur bie beibeit äußerften ©lieber

ber Sette, Wofern fte nidit gefchloffen wirb, bleiben mit ihrem + unb

— ifolirt; fte Fönnen baher feine anberen als bie eleftrifchen Grfdjci-

nungen jeigen (benn baS dritte fehlt), aber biefe Grfchetnungen ohne

allen 3lct'W unter feber Sonn, unter welcher fle fonfl fid) barftcQen;

erft bnreh baS $injufomnten beS Tritten (j. SB. beS SBafferS) fmb bie

Sebingungen beS d)emifd)en 'froccffeS in Hnfehung beS ©anjen oell-

ftanbig gegeben; aber nun tritt er auch ooQftänbig ein bureh baS augen-

blicfliehe Eingreifen beS jjliiffigcn, bttreh TeSeyhbatioH unb Oynbation,

je ttaehbem bie Umfiänbe finb. — So viel über biefen merfwürbigen

©egenftanb wirb werft ohngefähr h*ureid)en, ben ©efiehtSf'uuFt , aus

bem er betrachtet fehlt will, anjujeige».

§. 120. Ter cf) c ui
t
f d) e ^Sroceß, obwohl er uach allen

Tintenficnen wirft, afficirt boch in allen bloß bie Go-

häfion. — 33 cw c iS. Tenn bie Gehöften ift bie ©reujc alles bi)=

nainifdjeu freceffeS (§.94, 3ufafc). ElnberS: benn auch baS (hemifd)e

A ift rebucibcl auf bie gerabe Süftie (§. 114, 3nfa(j 3 a); cS fleht

alfo (§. 62) ber ganje bhnantifchc 'freceß unter bem ©dienta beS

Sit'UUj, Ummtl älitttt 1. »btt. IV. (3

tf

,
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Magneti«um«, «Ifo (§. 67) ber Scljüficn, ober, wa« wicberum taffelbe

ifl (§. 95, 3ufag 6), ber bloßen Slbbition.

Slnmerfung. <$« ifl «Ifo ju erwarten, bajj Berber erfie ©runb

aBer Slrithmetif liege

§. 121, Dnr^ ben ehemifehen 5Procejj fönnett bieJlörper

nicht ber ©ubftanj, fonbern nur ben Sie eiben je n nadf, »et*

änbert werben. Denn er afficivt bloß bie ßo^äfien. Siun ift aber

ba«, wa« tureg bie Gofyäfion gefegt ifl, itidjt bie©ubflanj (welche ber

Scgwcrfraft J angegört) , fenbern bie bloßen Stccibenjcn tcrfclben (§.70,

Slnmerfung). STIfo werben burch chemifchen ißroccfj nur bie Hccibenjen

»eränbert werben. Die ©ubftanj aber ifl, unabhängig »on ben legtern

(bafelbfl); alfo ifl fie burd) Seränberung berfelben nicht ju »eränbern,

fie ifl fonad) unberänberlid) tuvd) chemifchen ißrocefj.

§. 122. Sille fogenannten Qualitäten ber Materie

finb blofje ^otenjen ber ßohäfion- — Den SBewei« enthält

alle« 33i«l;crige. Man »ergleiche aber jutn lleberfluß bie Slbgaublung

»om bpnamif d>cn 'J3roce§ iöb. I. biefer 3c i, f(hr *ft [»ben ©. 1 ff.J.

§. 123. Die ©ubflanj jebe« fförper« ifl »on feinen

Qualitäten »öllig unabhängig unb nicht burch fie befiimmt.

— ErgeBt au« §. 122, »ergl. mit §. 121.

Slnmerfung 1. 3- ©• alfo wa« man ©tirffloff mtb Hol;len*

floff nennt, ifl ber ©ubftanj nad; »öUig gleich, »bfegen bie ^otenjen

entgegengefegt finb. Da« relatioe Sln = fid> in beiben ifl ein unb ba«*

felbe Onbifferente, nämlich ba« ßifen, ber ©ubflanj nach betrachtet.

Slnmerfung 2. Die Materie unterwirft fid) alfo auch hierin

bent allgemeinen ©efeg be« ©epn«. Denn alle« ©epn, abgefegen »on

ben ^otenjen, unter Welchen e« gefegt ifl, ifl Sin« (§. 12, 3»f«g !)•

Slnmerfung 3. Da« ©epn ber Materie, abflragirt »on igren ']5o*

tenjen, ifl alfo gleich aBgemeincn ©epn, nnb »böig baffelbe mit igm.

1 lim (Manie, Welchen auch $t. (Siege uma»er au« ödegenbeit ber 3lb*

hanblung »om bijnamtfehen 'grrcefi (Spcculatioe .»JeUfchcift S>b. 1 , $eft 1 mit 2)

gegen mkb geäußert hat.

J Sorreftur: Schwere.

(Stnm. be« Criginalo.)

fl
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§. 124. ftein Särper i ft ber Subßanj nacg jufamtnen-

gefegt. — Denn er ift bet Subfianj nacg bie abfotute Obentität fcfbfl

(§. 123, Snmerfung 3).

3 u f a g 1. Söad alfo niicb geteilt ober jerfegt »Derben möge, fo

»otrb nie bie ©ubftanj jeriegt. golgt'aud §. »ergt. mit §. 34, 3ufag.

Erläuterung. Sd ttiirbe alfo j. 33. falfd) fcpit jit fagen, bie

ffJletaffe befielen ober fetten jufammengefegt aud Soffen« unb Stitffloff.

Denn bitfe beiben fmb bloße gönnen ber Sfiflenj eine« unb beffelben

Obentifcgeu, nic^t ba« Spifiirenbe felbft.

3ufag 2. ©n ftörper wirb egemifdj jerfegt
,

geißt : bad Sine nnb

gleiige Syiflircnbe wirb unter bifferenten gornten ber Spfteuj gefegt.

Snmerfung. Die fogenannten Stoffe, »Doraud bie ftorper be-

fielen (offen, »Derben affo erfl bureß bie 3evlc0ung gefegt, unb finb

^robuftc ber 3«r{egung.

3nfag 3. $ieraud folgt, baß ein Server, obgleich er jeplegbar

ifl, tennodj nießt jufommengefegt, fonbern ein fad) feg.

§. 125. Sille ©taterie ifl fi<ß nadj innen gteieg unb biffe«

rirt bloß bureg btu natß außeu gegenbeit S>ol.— Denn fiebifferirt

nießt bem SBefen (§. 12, 3“f- 1) eher ber Subflgnj (§. 123, Sum. 2), fon-

bern bloß ber gönn ber Sjiflenj naeß. 9tun ifl aber bie gorm ber ßyiflei»3 ber

©ubflanj libcrßaupt Sogajlon (§. 92, -bergt. »uit §. 70, Snm.)
;
bie einzelne

gorm ber Elften} alfo .§. (58) ifl S3ol; mitßiu bifferirt fie bloß bureß ben

SH unter beffen gorm fie ejiflirt, ober (ba bad SBefen eine« Ding« ba« 3n-

nere, bie Sfiftenjbad Seußere ifl) tnreß ben Bol, mit bem fie nacg außen gebt.

Erläuterung 1. 3- ®. atfo bad Sllfali unb bie Säure finb

an fug Döllig iubiffercut unb bifferiren (»enigflen« im Swang bed

SBrocejfed ßer 9?eutra(ifirung, benn jeber SKoment beffelben änbert bie

Sccibenjeu) oßne 3»e‘M bloß batureß, b«ß jene« ben SBaffer-,

biefed ben ©auerftoffpol naeß außen feget, t- Die ©ubftanj entfliegt

und eben barum unter ben §änben, »teil jeber fiörper nur bur<g einen

aubern »etänberluß (§. 36), unb Weil er in jebent SNoment bed !J5n>»

ceffed ber gorm ber ßpiftenj naeß ein anberer ifl, ogne baß ic ba«

reine unb formlofe SBefen feftfl ßerwrtreten fännte.
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(Srlöuternng 2. Da« na<h«-3nnen jebe« Körper« fann man

au* ba« ©otenjirte, bcn nad> außen ge^enben ©el ba« ’Poten»

jirenbe nennen.

§.126. Durd) feinen ©roctß fann in benSorper etwa«

fommen, b ab nid>t potentialiter f<h»n in ityrn ifl. — 3n

Hnfefjung be« magnetißhen (§. 115), be« eleftrifdjen , be« ©arme«

proceffe« (§. 86. 88) iße« bereit« beroiefen. Der Sorper feitet j.

nid)t Pie frernbe, fenbern bie eigne ©arme unb fSfeftricitSt. 3n Mit«

fefjung be« djemifdjen folgt e« unmittelbar au« §. 69, 3“fa& 1- ®<nl*

ade« >
»a« burd) ben cbemifdjen froceß in einen Körper gefefct werben

fann', finb bloße ^otenjien ber Gel^fton (§. 120), -aber in jeber ©iaterie

ßnb potentialiter alle anbern enthalten, unb ba ftd; alle ©laterien »on<

einanber nur bur* bie ^otenjen ber (So^äfjon unterfe^cibcn (§. 126),

fo ^eißt biep fo »kl: in jeber ©iaterie finb alle ©ojenjen ber (So^äfion

(yirtualiter) fdjeu enthalten; e« fommt alfo x.

grläuternng. 3 ®- alfo bcr Körper, melier jtd) oppbirt, col)5-

rirt (»erbinbet ßrfp allerbing« mit ber ©iaterie, beren ©otenj ber negatioe

jaftor ber Gcljäßon (ber Sauerftoff) ifl; aber ber ©auerßoff, mit welkem

biefe ©iaterie nad) außen gefit, ifl ib>r eigne«— ba« nur erfl, na^bern

iljr -f-
E burdj bie ©otenj #on außen eingefdrränft ober aufgehoben tfl, ?ur

SSMrfung fommt. Diefe Sfaßdjt ifl auf alle d)emif*en ©roeeße anjuwenben.

3ufafe J. 3cber Körper iß ein e ©iona«.

3ufa() 2. Sein entfielen im djemifdfen ©roccß ifl ein

gntflehen an fi<h, fonbern (§. 78) bloße ©ietamorpf>ofe.

§. 127. Die allgemeine Deitbcnj be« chemifdfen i|3ro«

ceffc« iß: alle ©iaterie in ©affer ju »erwanbeln. — Denn

bie itcubenj ber ©atur iß (§. 109, 3üfafc), alle b»namifdf>ett ©otenjen

wcdjfelfeitig turdjeinauber anfjußeben unb glei^fam au«;ulöf*cn, alfo

bic abfolute (bpnamißhe) 3nbifferenj I)er»erjubringen. Slber biefe cyißirt

nur im ©affer (.§. 95, 3«f“fe 4, erläuterung 7). ©fo gef)t bie

©atur im ^emifdicn $roceß auf bie $er»orbringnng be« ©affer«

ober Slerwanblung oder ©iaterie in ba« ©aßet.

3ufa& 1. Der djemifdje ©roceß wirb in biefer Deubenj nur
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fcurdj bic affine (fohäfton elngefchränft, »eiche, einmal gefegt, nictjt

Kneter
|
innerhalb tiefer ^ctenj] aufgehoben »erben famt, unb bie con*

ftruirenbe Sraft überhaupt ift mit bem allgemeincit c^etnifc^en ^rocefj

in ben .ewigen ffiiberfprüth bertoicfelt, ba§ fte jebe bpnamifche ifotenj

nur burdj ihre entgegengefefcte aufheben, biefe aber ttirgcnt« h‘ntee8*

nehmen lann, ohne ebenfalls wieber ihre cntgegengefcfcte ju fefeen; c«

ift alfo. unmöglich, ba§ fie je (in biefer fSeten;) jum 3i*l gelange, aber

eben bur<h biefen SBiberfpruib werben alle Jtörper in eine allgemeine

Sffiethfelwirlung (alfo wenigften« jur lelatiocn Totalität) »erflodhten.

3«fah ?. Da ba« SBaffer ba« ^otenjlofe ift (§. 111,

alle bpnantiftben ^otenjen aber f3otenjcu ber Sohäflon flrtb, fo ift ba«

SEBaffer ba« »otlfommen bepotenjirte Sifett.

§.128. üehnfafc. 311« SKittelglieber be« Hebergang« ber fiarren

SKaterie in ben poteiijlcfcu .^ufianb (ba« 2Baffer) ftnb bie Säuren

ju betrachten.

3ufa(j. .’pierau« folgt, bafj ba« ['«genannte 9?abical aller Säuren

entweber ein ftarrer fförper ober eine foldje ÜJfatcrie fepn mujj, welche

wenigfien« einen gaftor ber aftioe« Sohäjion repräfentirt.

Slnmerfung. Denn bie gaftoren ber paffiuen Schäften

(§. 95 ,
Erläuterung) rebuciren fleh wirtlich jur abfolnten 3nbifferenj, unb

eben hier entfteht fe ine Säure. — Die primären Säuren ftnb Sohlen* unb

Sticfftofffäure. Die fccunbären haben ftarre Sörper, j. ©. ben Schwefel,

ober (wie wahrf<beinli<h bie Saljfaure) ein SUtetaS jur ©runblage.

§. 129. Der themifdje Urocef? im chemifchen ^pocefi ift

ber Uebergang oon Sauer* unb Sßafferftoff (§. 119) 31er

abfoluten Onbiffereng, b. h- 3um SBaffer. golgt au« bem

^Bisherigen Bon felbft. v .
.

3 u f a h 1. Ditfer Uebergang ift mit ber ©egenwart be« Vicht«

nothwenbig Berbutiben. — Denn (§. 103, ilnmerfung) feine beiben

modi existendl, -f E unb — E, welche hier fidf gegeneinanber auf*

heben, ftnb gegeben (§. 95, 3ufafc 10).

3nfap 2. Diefer Uebergang ift alfo SBerbrennung«proccfj.

§. 130. Da« ©runbgefeh alle« chemifchen ‘ßroeeffe«
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ift, baß btr in fe-iner Gopfion Bis ju einem beträchtlichen

©rab »erminberte Körper fih oypbire. (gesellt aus ber erfien

(ionjiruFtion §. 112.

itnmerfnng. Suf welche Hrt biefe ©o^äfionSberminbetung ge*

fdje^e, ob unter ber utfpriinglihften gornt beS dicmifibeit 3?rocejfe8

[wo berjettige flhoypBirt, ber relati» + ifi] (§. cit.)', ober burdj Ben

eleFtrifdjen gunlen , ober burh unmittelbare SBirfung ber äßärrae, ift in

Vlnfefmng beS allgemeinen ©efefceS bödig glei^gflltig.

§. 131. alle djcmifdje 3 l| famntenfet>ung ifl Geboten*

jlrttng ber SDlaterie. Denn in allen fogenannten 3ufammtufe$un*

gen geht bie SWatur barauf aus, bie entgegengefegten ^otenjen ber Dia*

terie burdjeinanber aufjuljeben (§. 109, 3u fa8), ober (§. 127) üSaffer

fceowrjubriugen. Sltfo (§. 127, 3u faS 2) ift jebe fogenannte 3ufammen*

fefcnng eine (metyr ober weniger gelingen.be, Xepotenjirung ber SDiatcrie.

3u|a(f. hieraus folgt, baß nmgefe^rt jebe fogenannte 3 £ t*

legung eine ^otenjirung ber SDiateric fep, weites unmittel*

bar audj aus §. 124, 3U
!
J? 2, eingefeljen Werben Famt.

§. 132. Xie1 ©ppbation (j. ©. ber ÜJietaQe) Fanu ni<ht

©runb ber Solution fepn. Xenn biefe ift Sluflöfung ber ßefyäfion.

3ene aber erfolg oielmeljr bie Gopäfton (.§. 95, ©rläuterung 10). Stlfo k.

3ufa(j 1. Dian -wirb baper oiclmcpr umgefeprt fegen muffen,

ber Koplenftoff (im Xiamant) ^ baS Dietall u.
f.

w. ftrebe, iubem c$

fidj oppbirt, ber äuflöfung entgegen, unb eS löfe jrch auf, nicht weil

e« eppbirt, feitbern fortwäpreub in feiner ©opäfiou oenniiibert worben.

3ufafc 2. Xer Körper, welcher fi^j oypbirt, wirb, inbent er

abfolut fernerer wirb, nptpwenbig fpeciftfd) leichter." — golgt aus bem

eben Serlymbeltcn , unb aus §. 72.

3 u f a tf
3. Xic Säure ifi an fty rollig ibentifd) (§. 124, 3ufa® 3),

alfo auch nicht Säure; fte ifi Säure nur im ©egenfag gegen ben

Körper, welcher firfa in feiner ©o^äfion ju erpöfyen ftrebt.

3 u f a y 4. Xie Stuflöfnng ber Dietalle in Säuren ge*

f dj i e h t nah Bern allgemeinen Sh^nia beS dj e m i
f ch e u $ro>

ceffeS §. 112. ÖS fep j. iö. baS anfjulöfenbe SDietall Silber, bie
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©Sure @ti<fßofffäure, fo iß Jtoglenßoff unb ©tirfßoff unter ß<g unb

mit Straffer in 33eriigrung, b. g. (§. 1 14 , 3u fag 2) «4 'fl bie Totali-

tät be« cgemifdjen ^roceffeS gegeben.

§. 133. 2tu<g bie ©Suren folgen in igrer SSSirfu ng auf

bie SDJetalle bem allgemeinen ©efeg ber Polarität, baß

nätnlüg nur entgegengefegte ißole ßdg gegeneinanber ridbten.

3ufag 1. ©egen bie SMetafle be« Sogtenßoffpol« wirb ßcg bor*

jöglid) nur bie ©Sure be« ©tirfßoff- unb gegen bie SDtetalle biefe« $0(3

bie ©Sure be« ßoglenßoffpol« rieten.

3ufag 2. T>a« Eifen wirb bon allen ©Suren, ja üom

bloßen SÜBaffer angegriffen. £>a« Erße erhellt au« §. »ergl. mit

§. 76, ba« 3®eite an# §. 113,

§. 134. Äbfolute Onbifferenj fbnnen nur biejjaftoren

ber paffiben, nidjt aber ber altiben ßogäfian gerßellen.

3ufag. ES iß notgwenbig, baß bie tgentifege 2Heta*

morpgofe uaeg entgegengefegten 9fi(gtungen unb mit frei*

ßegenben JSolen enbige. 3>enn ba ber (gemißge ^roceß auf $er*

borbringung ber abfoluten 3nbifferenj auSgegt, biefe aber nur in Än-

fegung ber ißotenjen ber paffiben, nitgt ager ber aftiben Eogäßon

mögtidj iß (§.), fo enbigt bie SReige ber «gemifegen fkobufte notgwen*

big in entgegengefegte ißole, wobon ber eine nur ben einen, ber anbere

nur ben anbern gaftor ber aftiben Eogäßon repräfentitt, unb wettge

im egemifdgen fSroceß bergeben« jufammenßreben.

§. 135. 9ii(gt ber bgnamifege ißroceß iß ba« SÄeelle,

fonbern bie burtg ign gefegte kpnamifgc Totalität [Söecgfel*

wirfung], benn übergaupt iß nur bie Totalität ba« 9teetle (§. 50,

Erläuterung).

anmerfnng. 3)a« Skrbienß, biefe Totalität iii 8nfegung be#

Erbförper« barjußetlen, gat ßdg nun ©teffen# in feinen oft ange*

fflgrten ©eitvägen erworben. — 3n benfelben gat et amg bureg ftgarf*

ßnnige (Kombination bon Sgatfatgen perß ba« SRefuItat begrünbet , baß

bie Erben (bie gikgßen ißrobufte ber tgemif<gen, alfo ber jWeiten

SRetamorpgofe) entgegeugefegte Zeigen bitten, woeon bie eine (bie
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*
V

Jftefelreige) beit ffoglenftoff*, bie atibere (bie FalFigte) ben ©tidftoffgol

regräfentirt Ipieburtg erflärt fid> §. 134, 3uf<rg.

§. 13G. Unmittelbar burtg bad ©efegtfegit ber bguami*

f d^en ©oialität t ft bad Jpinjutreten bed SHtgtd jum ^robuFt

gefegt (b. g. cd ift bie rclatioe Totalität ber ganjen ^cten’, gefegt (§. 53,

3ufag 8, ftamerfung). — Setoeid: beim unmittelbar baburtg, ba§ bie

bgnamifebe Totalität gefegt ift, finbet bad fitgt ald ibcelled ifrincib feine

©renje (§. 94, bergl. mit §. 134), cd gort alfo (§. 68) and)

uamitlelbar auf ibeeH ju fegn , cd toirb reell , ober cd tritt jum Skobnft.

3ufag 1. 3)er ätudbruef bed JotalprebuFtd {ber ißotenj] ift alfo

Siegt mit ber ©egtoerFraft »erbtsnben.

3 u f a 1} 2. Tad ciitjigc Sin -fug biefer tpotenj ift bad ©otatpro*

buft (§. 58, 3uf“t5 8, (Srläuterwng 3). *

§. 137. Unmittelbar burtg bad ©efegtfegit ber rela«

tieeu ©otalität ber ganjen ^Joteit} (§. 58, 3 l>f'
l
tJ 8» Än*

inerFung) ift bie ©tgroerFraft ald blofft gorm 1 bed ©egnd -ber

abfoluten Obentität gefegt. — Tenn ebenfo unmittelbar, »ie

burd) bad ©efegtfegn oon A = B ald relativer Totalität A 1
(§. cit,

3ufa(j 7) gefegt ift, ijt burtg bad ©efegtfegn oon A J — (A :== B)

ald rclatioer Totalität A* gefegt; A* aber ift bie abfolute Obentität,

infofern fte Unter ber gorm bed ©egnd oon A 1 unb A = B ald eji«

ftirenb gefegt ift. m «• t *•

Erläuterung. ®ie ©egtoerFraft ift bie abfolute Obentität, info-

fern fte nitgt ift, fonbern ben @runb igred ©egnd entgalt (§. 54,

, älninerfnng). 9hm ift fie. aber in ber Sogäftoit ald fegenb gefegt

(§. 92). ©i» Fann aber nitgt ald bie abfolute Obentität gefegt fegn.

Tenn äum SHkfeit berfelben gegärt bad ©egn (§. 8, 3u
f
aß l)j Juni

SBJefen ber ©egtoerFraft aber gegärt ed oielmegr, nitgt ju fegn. ©ie

Faun bager autg nitgt an fieg ald epiftirenb gefegt fegn, unb fte ift

atttg toirfiitg bloß ald epifiirenb gefegt, infofern bie abfolute Obentität

ald l’itgt gefegt ift (§. 94), »eltged »ieberum nitgt an fitg ift (§. 98),

fie Fann alfo iibergaupt nitgt ald an fug epiftirenb, b. g. (§. 15, 3u
!
aC 2)

1 CorreFtnr: all bloße? Sttribut (unb mir in ber Seftejrion).

Digitlzed by Google



201

fic fann nur al« gorm be« ©egn« bei abfoluten Obentität gefegt

fegn, melege« eben in bei relativen Totalität biefer ‘jSctenj gesiegt.

$ierau« erhellt aud), baß bie ganje Tßätigfeit biefer ißoteug (ber

bgnamifegen) barauf au«geßt, bie ©egmerfraft al« gorm ' be« ©egu«

ber abfviuten Obentität ju fegen, rneldje« aber nur mittelfi beS relativen

, ©cgenfage« mit A J
(ber anbern gorm be« ©egn«), a(fo nur mittelfi

be« bgnamifegen ^roccfje« gefdjegcn fann, baßer biefer aueß mißt in ber

Totalität biefer ißotcnj (b. 1). an fug), fonbern (§. 27 ) nur in Slnfegung

be« (Einjelnen, ober außerßalb ber Totalität biefer ‘fJctenj, ftatifmbet.

§. 138. Dabnrcg, baß fie al« bloße gorm be« ®egn«

ber abfoluten Obentität gefegt wirb, toirb bie ©egmerfraft

felbfl al« accibcutell.gcfcgt. — Qjrßetlt au« §. 70, Änmerfung.

3nfag. A® ift alfo in Söcjug auf bie ©egmerfraft ba« SubftantieUe.

§. 139. Grfläruug. ®ie ©egmerfraft tvirb al« accibcntetl in

Scjug auf bie abfotutc ObentitSt gefegt, geißtr' fie wirb al« bloße 'J>o«

tenj (§. 64, (Srfläruug 1) ober al« bloßer $ol gefegt. SJBegen be«

legteren f. ben Setvci« "von §. 125. •

munter fung. 2Bir föntten un« fonaeß über ba« $erßältniß ber

urfprüngließcn fDletaniorpßofe (§.95) ju ber, mcleßc mir bie jmeite ge=

nannt gaben, unb melege burcg ben bgnamifegen, junädjft aber cgemi*

fegen fJroceß gefegt ifl, beftimmtcr al« bi«ger fo aubbriiefen: bie ur*

fpriingließc SJletamorpßofe beutet ba« aHmägliegc ©efegtmerben ber Segmer»

traft al« bloßer gorm be« ©egn« .ber abfoluten Obentität an; bie

abfolute Obentität ifl nur • innerhalb berjenigen ©pßäre fiegt (A J
),

innergalb mcleger bie ©egmerfraft ttoeg al« ©egmerfraft, niegt al« Mbße

SJoteuj, gefegt ifl ;
fie jelbfl ifl aber unmittelbare Urfaegc jener erften

illetamorpgofc, ober ba* unmittelbar ©egenbe jener erflen- fRcige, in

melege alle urfprüngtießen ÜRaterien fallen. Xie unmittelbare llrfaeße

ber jmeiten ©letamorpgofe bagegeit ifl bie ©igroerfraft, melege, ba fte

bureg jene erjlc au« igrer Singe geriffen ifl, bureg raagnetifegen, bureg

cleftrifegen, in ber Totalität 'bureg cgemifegeit ißroceß bie Ipotenjen,

unter melegen fie gefegt mirb, aufjugebeu fuegt.

1 Sorreftut: at« bloße« Slttribut.
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§. 140. Die ©fmerfraft fann al« bt o § e ‘iioteitj ober

al« t?oi nift anber« als u a f entgegengefegten Stif tun«

geu gefegt »erben; folgt unmittelbar.

Denn im begriff bon ifJol wirb ffon auf ber ©egriff bon Slif-

tung gebaft. 9hm ift aber bie ©fmerfraft au fug uibifferent, tS ift

alfo fein ©runb, bag fie uaf ber einen 'Stiftung vorjugSreeife gefegt

»erbe, fie »irb alfo ganj notg»enbig unb gleiferoeife naig entgegen-

gefegten Stiftungen gefegt.

3ufag. DiefeS ©efeg gilt, »ie alle ©efege be« ©egn« ber ab*

foluten Obentität, in« Unentlicge. @S gilt alfo auf in Unftgung be«

(Sinjelrten »ie be« ©anjeit.

§. 141. Segnfag. Die eutgegengefegten ©ole, unter »elfen bie

©fmerfraft auf gteife SBeife al« gönn ber Griffen} bet abfoluten

Otentitöt gefegt »irb, ftnb in Snfegung be« ©aujen fßflanje unb

Dgier, in Slnfegung be« Ginjelnen bie beiben ©eff lefter.

Stnmerfung. Der Sefer »irb e« un« ju gut galten, »enn »ir,

um auf beut flirjefteit 2Bege jum 3<£( 5“ gelangen, »ie bisg«, Säge,

beren ©emtife ein jeber burf eigne« Stafbcitfen felbft finben Tann,

al« biege i'egnfüge ob« auf ogne ©e»ei« aufftcllen. 12« »erftegt fif

übrigen«, bafj eine »eitere SluSeinanberfegung ber obigen Öegauptung

in ber golge itef »orfommen »irb.

3«H»g 1- £>i«au« ergellt, bag ba« Dotalprcbuft (§. 136, 3“'

fag 1) b« Organismus feg.

3ufag 2. 2Bie bie gaitje bgnamiffe ©otenj fif bem ©fema

ber relativen Obentität unterwirft (-§. 125, ©e»ci«), fo fällt bie ge-

fatjimte organiffe unter ba« ber relativen Duplicität. G« erflärt fif

gierau« §. 50, Grläuterung 3.

Humertung. Da« befonbere ©fema biefer ^Jotenj ftnben »ir

ni'ft nötgig ju »iebergolcii, ba e« bem ber erfien unb jmeiten (§. 50.

58) gang glehg ift.

§. 142. Die abfolute Obentität ift Urfafe be« Orga-

nismus unmittelbar baburf, ba§ fie A J unb A = B al«

gottnen tgre« ©egn«, b. g. unmittelbar baburf, bag fie
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fid) fel6ft unter ber gorm beiber al* eyiftirenb fefct. —
©cmeiS ift olle« 33tSl>ertge.

§. 143. ßrflärung. ®ie abfolute Obentität, fefern fit fufj

felbft unter ber gorm uon AJ
(§. 96) unb A == B (§. 52) als eyifti*

renb fe^t, ift SBirffamfeit. 3)enn SBirffamfeit ift Äraft, bie jnr If>ä*

tigfeit erhoben ift, ober Obentität »on Äraft unb Jbatigfeit.

g. 144. ®ie SBirffamfeit, »oburdj ber Organismus

befielt, gebt nicht auf bie (Srbaltung ber ©ubftanj als

foldfer, fonbern ber ©ubftanj als gorm ber (Syiflenj ber

abfolnten Obentität. — 3Eenn bie ©ubftanj (A= B) ift in M*
febung beS Organismus felbft eine bloße gorm ber Cfiflenj (§. 137)

alfo k. änberS. On bem primuni existens gcl)t bie ftraft,'»»-

burdj es epiftirt, bloß auf bie ©ubftanj, »riebe aller ©eränberungen

uneradjtet »ober »etmebrt neef). »ernüubert , nod) »iel »eiliger »er*

nietet »erben fann (§. 34, 3uffl6 2). Organismus aber ift Ot*

ganiSmuS feineSroegS burd> bie ©ubftanj (rueldjc imocränbccticb ift),

fonbern butd) bie Slrt ober gorm beS ©etjnS ber abfoluten Obentität

(§. 142).- Me SEBirffamfeit beS Organismus gebt alfo auch auf 6r*

Haltung ber ©ubftanj als gorm ber Gjiftenj , mithin nicht ber @ub*

ftanj als ©ubftanj. \
§. 145. 3>ie Uffacbe, »nburcb bie ©ubftanj (baS A= B)

beS Organismus als ©ubftanj erhalten »irb, liegt rtotb*

»enbig außer if»m. — golgt unmittelbar ans §. 144.

drflärung. Oben ift erflärt »erben, »ir »erflehen unter 9t a*

tur »orerfi bie abfolute Obentität, infofern fie unter ber gorm BeS

©epnS »on Ä unb B uctu epiftirt (§. 61). 9tun «yiftirt fie aber als

folt^e nur in ber (Schäften unb bem Sicht. üBa fie aber bureb bie (So*

bäfion unb baS Siebt @runb ibreS ©epnS als A* ift, fo »ie fie turd)

bie ©cb»erfraft Orunb itjreS ©epitS als A1 »ar, unb ba fie. als A*

»ietteidft wieberum ©runb ihres ©epnS (in einer noch b»b£m ©otenj)

ift, fo »erben »ir allgemein fagen föntien: »ir »erfteben unter Statur

bie abfolute Obentität überhaupt, fofetn fie nicht als fepenb, fonbern

als ©rnnb ibreS ©epnS betrachtet »erbe, unb »ir feiert hieraus »orber.
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tag wir alle« 92atnr nenne» »erben, uaft jenfeits beS abfoluten ©et)nS
» •

ter abfoluten Obentität Hegt.

3«fa(j 1. SBir »erben tiefem nad) fagen tonnen: tie Urfadje,

»obur$ bie ©ubflanj beS Organismus als ©ubfiauj erhalten »erbe,

liege in ber Statur.
'

1

J

4 *

3« fag 2. $a bie ffiirffamfeit beS Organismus (§. 144) £>tc§ bat»

anf gebt, A J uut A = B (bie ©ufcftonjt als fermen 1

feiner öyifienj ju

fefcen, A— B aber als ©ubfiattj ihm nur von äugen gegeben »erben fann’,

fo »irb alfo ber OrganiSmüS Von äugen jur Söirffamhit betenpinhrt.

Grffärung. DiefeS Dcterminirtwerben tc. ifl Crregt»,. ©ereijt«

»erben; unb ba ferner ber @ruüb, bag A = B in tfnfegung beS Or*

ganibmuS Möge Sonn [Attribut] ber Gri|leng ifl, in ber Obentität mit

bem As
liegt (§. 137), ba alfo biefeS ben @ruub entölt, bag bie

©ltbganj bem Organismus von äugen gegeben, b, b bag er vonangen

jur Sirffamfeit beterminirt »erben mug, fo tann A 1
in ber Obentität

mit A = B als Steijbarteit*, bie Sirffam&il felbft aber, ttobur$

beibe als formen her Gjijtenj beS Organismus gefegt »erben — (»eil

biefer närnlid) Moger ©ruub ter 2Jtögli<hfeit jener SBirffamfeit ifl, unb

bie Teterminatien baju von äugen erwartet) — als Onbiffereng»
“

vermögen beS Organismus gebadjt »erben.

3ufa(j 3. Sir fefyen »obl, bag baS Vermögen ber Onbiffereng

bcs lebenbeu Organismus ein unb baffelbe ifl mit bem ©runb, but$

»cldjcn juerft baS 'Jitgt ber ©dpvertraft gleich unb biefe gcmeiufdjajt»

lid) mit jenem als Samt ber Gfiflettj ber abfoluten Obentität gefegt

»ürbe; »ir erfahren baburd) juglcid) gang befiimmt, bag bie abfolnte

Obentität ebenfo unmittelbar llrfadje beS Organismus ober ©runb

ber gemeütf$aftli$en Dfealität beS A J unb A = B, als beS A unb B

. . iu bem. primum Existens ifl (§. 63). 5Det Organismus ifl alfo

baS secundum Existens; unb ba bie abfolute Obentität als un*

.mittelbare Urfadje beS Organismus abermals ®runb ihrer Griftcuj ifl, .

1 Sorreftur: Attribute.

1 Ssrreftur: ber ®nntb von A = B als ber ©ubflanj augtr ihm liegt.

* Correftur: (Srregbarteit. •
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fo (teilt fie ftd) fyier auf8 neue (§. 64) nur all ©tpnierfraft ber Ijöfceren

?5otenj bar. — Xurd) Bie gan',e SKetfie- geljt fonad) bie abfolute- Oben»

tität , al« ®runb iljreS eignen ©epnS, fub felbft, fofern fie cyiftirt,

ooran; burdi bie ganje Steife folgt uu8 alfo, glctdifant a(8 ba8 mfit»

terlidic fPrincip, audi bie @d)»crfraft, tueldje, beit ber abfoluten Oben»

tität befristet, fie "felbfi fierborbringt
;
e8 erhellt aus bem ©anjen, baf;

ber Organismus ebenfo nrfprttnglirf) ifi als bie 'JRaterie , aber, and),

baf? es ebenfo unmöglich ift, baS erfte Ginfditagcn beS i'id^tS in bie

©c^ttertraft auf empirifdient Sege Bargufteden als bas erfte ßinfd)la»

gen beS ibeeüen (ßrincipS in baS reelle überhaupt (§. cit., Slnmerfuitg).

(Ertlärung 2. Xie gorntel A1 =fA = B), als rclatioe Jota»

lität gebaut, bejeid>rtet bie abfolute Obcntität, nid)t fofern fie «yiftirt,

fottbern fofern fie ©runb ober Urfat^e il|rer Spiftenj burdf ben Orgg»

niSmuS ift, alfo and; ben Organismus felbft [als 'fretuft], Xie

germel Aa = (A 2 — A = B) bcjeidjnet bie unter ber gönn Mit A 2

unb A = B _(beS Organismus) eyiftireubc abfolute Obcntität. — golgt-

auS bem 8or(»ergel)cnte».

3u|ap 4. Xic gortnef A 2= (A = B) bejcicfjnet an ftdj betrag»

tet fo»oI)l SRcigbarfeit als Onbiffereugbermögen (ßrflärung 1, oergl. mit

2).’ Xa alfo biefe beiben burdi eine ttnb biefelbe Obentität attSgebriirft

toerben
, fo ftttb fie auch etnefl tutb baffelbe nur bon, »crfdjirbencii Sei»

ten aitgefclfcn.

Qrflärung 3. Om Sortyerge^enben liegt ber ®runb, warum

bie gormel A 2 = (A = B) audj als ÄttSbrurf beS @leid)getoid)tS ber

(Erregung betrachtet »erben fann.

3nfa(j 5. Organifdje Onbifferenj'ftSrflämttg 1), alfo aud) @leid)=

getticbt ber (Erregung iGrflärung 3), ift ©efunbljeit.

§.146. Xer Organismus ift, als foldfer, eine Jota»

lität, nid;t nur in ®ejug auf fi<$ felbft, fonbern fdfledjtljin.

— Xcnn unmittelbar turd) if)tt eyiftirt bie abfolute Obeutität (§. 145,

Srfläruiig 2), biefe eyiftirt aber nur als Xotalität (§. 26). älfo k.

Sinniert ung. Xer Organismus ift abctf uicfyt abfolute Xotali»

tät, beim bie bunf) if)n eyiftirenbc Obentität ift nur bie Obcntität bitfer

»
»
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^otenj. $ier fann jugleich Har eingefeljeii »erben
,
wie firf) 3bentitäl jur

Totalität oerbält, unb umgefehrt. — Da« S«t6t j. 99. ift bie eyiftirenbe

Otentität, aber e« ift nicht Totalität: bemt abfolute Totalität ifl nur bie un*

ter bcr gorm aller ^Jotenjen epiftirenbe 3teutität
'
§. -13) - bie Totalität biefer

93otcnj alfo bie unter b<r gor» »011 A 1 unb A — B epifiirenbe Otentität.

3ufaß. On Hnfe^uitg be« Organismus ift bie Subfionj auch

ba« SlecibeuS (§. 70, Slmnerfung), bie SBirfung (§. 83, 3»fa(; 4) aud)

bie Urfadfe, unb er ift unmittelbar nur in 2Bed)fctwirfung mit fid) felbft

(§. 127, 31| ta ti T)- — ©egenfäfce galten überhaupt nur für bie

(Sphäre bcS relativen ©egenfahe« jioifdieit A 1 unb A = B , welcher mit

bem Organismus jugleid) aufgehoben ift (§. 137, Erläuterung).

§. 147. Srflärung. Die SJtaterie, infofern fie nicht jurgorm

bcr Epiftenj ber abfoluten Obcntiiät erhoben ift, nennen wir tobte ober

aud? unorganifchc SDlateric. Die 2Rateile, »eiche govm be« ©epn« ber

abfoluten Obentität ift, ift belebt.

3 u f

a

b. fpierau« erhellt, wie ber Organismus
, ba er gorm ber

Eyiftenj ber abfoluten Obentität ift, wegen feine« Ding« ober 3»ed«

anger fid>, fonbern nur um fein felbft willen, b. h- bavum Q-iftiren

fönnc, bamit bie abfolute Obentität unter feiner gorm eyiftire.

§. 148. Die unorganifchc Statur al« folcbe epiftirt

nicht. Denn ba« einige Slu-fid) biefer 'JJotenj ifl bie Dotalität (§. 58,

3ufa§ 8, Erläuterung 3), b. h- ber Organismus.

Stum er fttng. Die fogcnaimte unorganifche Statur ift bal>er

wirflid) orgamTirt, unb jwar für bie Organifatioit (gleichfant al« ba«

allgemeine Samcuforn , au« welchem tiefe hemorgeht).

§.149. Sehnfah 1. Die SBeltförper fmb Organe be« allge-

meinen anfehauenben 93viiicip« ber SBelt, ober, Wa« baffelbe ift, ber

abfoluten Obentität. — ®. §. 55.

S? e h n f a t? 2. Oeter ÜBeltförper ift an fich betrachtet eine Toto»

lität, im @egenfa(j gegen jeben äntern alfo ein in fich befchloffene«

unb in jebtr Stiicffiept beftimuite« Onbinibuum.

l’ehnfah 3. 2öie ba« anfehauenbe ^riucip ber SBelt fid* im

SBeltförper inbivibualifirt, fo ba« be« SBeltförper« im Organismus.
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Sfegnfafc 4. Ter (Jentralförper jebeb Ggftemb entsaft bie Oben-

tität (bab A = A) oller übrigen biefeb Spftemb, er ift alfo (1.) bab

Central «Organ beb anfegauenben 'Princip« eher ber abfoluteu Oben*

tität für biefeg Gpftem.

§. 150. Ter Organibmub entfaltet bie 9J?aterie niegt

bloß in igren Slecibenjen, fonbern ber n 6 ft a n j
naeg. Tenn

er fegt bie ganje Gubfianj ber 2Raterie [bieg] alb Wccibeng i§. 137).

3 « f a Slnberb aubgebrüeft (naeg §. 137): er jftingt bie ÜRaterie

bab Onnere (alb ffol) naeg aujjeit ju legren. — (fr tritt alfo bem Ta*

fepn ber SWaterie am naeg (teil.

§. 151. Tie Organifation im CSingelnen fottegl alb

im ©anjen mu'fj alb burtg 9Retamorpgofe entftewtben ge*

baegt Werben. — (frgellt aub §. 140, »ergl. mit 78.

3ufag. Tie Organifation fann bager im ©anjeti fotoogl alb

im Cinjelnen alb SRagnet betrachtet werben.

§. 152. üegnfag. On Stnfegnng beb ©anjen repräfentirt bie

fßflanje (§. 141) ben Regien*, bab Tgier ben Gtiefftoffpol '. Tab Tgier ift

alfo füblieg, bie ^Jflanje norblitg. On Slnfegung beb Cinjelnen ift biefer

5f5ol burtg bab mäitnliege, jener bureg bab toetblitge ©efegleegt bejeiegnet.

äufa g. Tab mämiliege unb toeiWiege ©efegleegt im (finjelnen

»ergalten fieg alfo jueinanber wie $flanje unb Tgier im allgemeinen.

§. 153. Tie Organifation jebeb SBcltförperb (j. 58.

ber (Erbe) ift bab geraubgetegrte Onnere biefeg ©eltför*

gerb felbft unb bureg innere ©erfcanblung (j. SB. ber (Erbe)

gebilbet. — golgt aub §. 150, unb 151*

(frläuterung. Tie Gegwierigfeiten, bie man gib bager gefnn«

ben gat, fteg einen erften Urfpmng ber Organifationen aub bem On*

nern jebeb Sfficltlörperb ju benfen
,

gatten igren ©runb »orjfiglieg barin,

bajj man Weber einen beutlicgen ©egriff non fDletamorpgofe uoeg »oit

bem urfprünglkgen unb fegen tpnamifeg organiferten 3uftanb jebeb 2Mt*

förperb
(fj. 148, STnmerfung) gegabt gat; bager felbft Rant noeg bie

Obee, bafj afle Organifationen, ber (Erbe j. 50., aub igrem eignen

1 Tie ^flanje ben ?ot ber ©efonbergeit, ba« Tpier ben be* SHgemeinen.
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.

©d>efj geboren, al« fine abenteuerliche, ja faft furchtbare Storfteflung

betrachtet. Slu« unfern ©nrabfäfcen felgt jene 3bce netbwenbig, unb *

auf natürliche Seife. Sir bitten benjenigen, bev ftd) mit ifyt nicht,

fchon vertraut gemalt ^at, nur Borerft bie faffdjen begriffe ju ent*

fernen, bie ftd) bei ben tneljteu mit ihr Berbinben,' j. 8., at* ob bie
• * *v

(Srbe Spiere unb fJJflanjen ^eroergebradtt patte (nnb alfo jtoifthen

beiben ein wirtliche« ßaufaloerpältniji fiattfänbe, ba e« beeb bielntepr

ein BotlfmmneneS 3bentität«Berpältnif? ift. £ic Gebe felbjl wirb Spier

unb fßflaitjc
1

, unb e« ift eben bie jit Spier unb jSflanjc geworbene *

Grbc, bie wir jept in ben Organifationen erbfirfen). ferner als ob

wir un« BorfteUten, ba« Drganifcpc pabc ftd) überhaupt au« bem Un«

organifdjeit gebilbet (ba wir bocp biefe« gar itte^b- jugeben , unb alfo

freilich bie Organifation nicht entflanben, fonbern Bon Anbeginn, tue*

nigften« potentin gegenwärtig benfeh). — Sie jept Bor un« liegeube

unorganifch feheinenbe ÜJiaterie ift freilich nicht bie, worau« Spiere

unb ffflanjen geworbeu ftnb, benn fie ift ticlmehr ba«jenige Bon ber

Site, Wa« nicht Spier rinb 'f'flaitje werben ober ftd; bi« ju bem fßunft

Berwanbeln fomtte, Wo e« organifch würbe, alfo ba« Stefibuum ber

organifchcn SRetamorppofe; wie ©teffen« ftd) BorfteUt, ba« nach aufjett

gefehlte ftnothengeriifie ber ganjen organifchcn Seit. — 3m allgemeinen

aber bebettfe mau, bafj wir bie gewöhnlichen nnb bi«her perrfepenben

iBorftcllitngcn oott ber SDlaterie gar nicht citträutnen, ittbem man au«

bem 3)i«perigen erfchen ntug, ba§ wir eine innere 3bentität aller Singe

unb eine potentiale (Segenwart Bon allem in allein behaupten, unb alfo

felbjl bie fegenannte lobte iüfaterie nur al« eine fchlafenbc SE^icr - unb

^flanjenwelt betrachten, welche burd) ba« ©epn J
ber abfoluten 3ben*

tität bclibt, in irgettb einer ^eriobe, bereit Slblauf noch feine grfapruug

erlebt ha», auferftehen fönnte. Sie Grbc ift un« iticbt« al« ber 3nbe*

griff ober bie Totalität ber Spiere unb fpflattjcn fclbjt unb, wenn

jene ben pefitioen, biefe ben uegatioen j3o( repräfentiren , ber bloße

3nbiffereit3punft biefe« orgauifchen Diagnet« (mithin felbft organifch).

1

ober fte ift es fepon, cbe fte es wirb.
:

Sorreftur: burep einen ®licf.
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§. 153. Die organifcbe SRatur unterfcbeibet ficb von

ber fogenannteu uuorganifcben Heg baburdj, tag jebe

Stufe bet (Snttvicflung, welche tn jener bureb (Sine 3n*

bifferenj, in biefer burdf relative Differenj (bie be« ©e=

fdjlecbt«) bejeidjnet ip.

3ufa(j. SBcnn bie fogenannte unorganifebe SKateric nadf äugen

bifferent, nad) innen aber inbifferent ig (§. 125), fe ift bagegen ber JOrga*

ni«mnö nad) innen biffeveut, nad) äugen inbifferent. (Sit ift alfo gier burch-

au« fein ©egenfafc an fid) ,
fonbern ein Heger ©egenfab ber llmfcfjnmg.

§. 154. Der ©tidgoff ig bie reelle gorm be« ©epn«
ber abfoluten Obentitat. — Denn er ig ber pofitive gaftor ber

öobäfien (§. 95, 4, Srläuterung 5).

3ufa(} 1. Da« Igicr (§. 152) ig alfo torjug«weife belebt.

Unmerfnng. $icrfyer fällt emd) ber ©runbber tbierifd>en SBärme.

3 u
f
a

t? U. Da« männliche @efd)[cd)t (§. cit.) ig burd) bie gaitje

Statur ba« belebenbe ober jeugenbe. Dem Weiblichen ig ba« Ocfc^äft ber

?g«nje, bie 2lu«bilbitng burd) beit beb«™ <Sebä|wii«proceg übertragen.

3 " f a 6 3. Die fiflatrje ift nur burd) ba« @efd)(ed)t belebt, beim

nur burd) ba« @c|'d)lcd)t gelangt ftc jur Dargellung ber recüen gorm

be« ©epn«, unb alfo (§. 147) jur ©elebung
;
ba« Dl)icr ig unabhängig

»cm ©cfd)lcd)t belebt.

§. 155. Da« ®ef<bled)t, welche« bie ^flauje mit ber

©onne vertuüpft, b'ft't umgefebrt ba« Db»«* «" Me
(Srbe. — Denn bie 'JJganjc , weld)e (§. 95, Srläuterung 6) urfprfing-

litb in ber GoncrWcenj mit ber (Srbe ig, loirb ber abfoluten 3beutität,

in Slnfebung ber Srbe alfo ber Sonne (§. 149, ftfcnfafe 4), blog

burtg ba« ©efdflccbt (§. 154, 3u
f
a5 3) oerbunben.' ©ei bem 2 hier

bingegen, Welche« unabhängig oom ©efcbledjt, ber abfoluten Sbeutität,

alfo ber ©onne, verfnfipft ig (bafelbgj, toirb ba« ©efcbledjt vielmehr

SDiittel ber ßobäftou mit ber Srbe.

§. 15C. Der potenjirtege pofitive f|3ot ber (Srbe ig

ba« ©ebirn ber Db icef > unb unter biefen be« SDtenfdjen.

Denn ba ba« ©efefc ber SDictamorpbofe nicht nur in Slnfebung be«

eipiUlng. flmmtl SBtrlt. 1. «tu». IV. J4
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gkttjen btt Organifaticn, fonberu autp in Änfcpung ber einjelntn gilt,

ba« Spier aber ber poßtise (Stidßoff) ber allgemeinen üKetamor-

ppofe i(t, fo Wirb im Spier felfcfl »ieber ba« ^Be^fte ißrobuft ber ®le>

taraorppofe ber sollfommeiiße, b. p. potenjirteße poßtise IjJol fepn. 9hm

ift aber (wie befannt) ba« ©epira ba« Ijcdjfte ißrobuft u. f. TO. Mlfo k.

91'nmerfung 1. Ser öe»ci« biefe« Sape« ift freilitp nidjt au«

ben tpeniifepcn Bnalpfen ju führen, au« Grünten, »eltpe fiinftig all-

gemein »erben eingefepeit TOerben. — Uebrigen« ift tiefer ©ap, inbireft

TOenigfien«, fcßcu een ©t offen« behauptet »erben. öanb 1 tiefer

3eitf<prift, §eß 2, @. 117.

Stnmerfung 2. Sa« Söeßreben ber SJtctamorppofe im Spier«

reiip gept, »ie au« tem 23i«perigen leiipt ju ftpließcn ift, notpreentig

burtpgängig auf bie reihfie tmb pelenjirtefte SarßeÜUng be« ©tidßoff*.

— Sicß gefepiept in bem gebitbeten Spier fort»äprenb burtp ben ißro«

eeß ber Slßimilation , ber Siefpiration, »eltpe bloß baju bient, ben

ftoplenßcff Sem 331ut lo«jureißen; rupiger unb uitpt mepr in einem

ftetigen, ununterbrochenen ifroceß, gleitpfam al« ob bie 9iatur über

ßtp fepon jur Siupe gefommen »are, burtp bie fogenannte »itlfflrlicpe

Seroegung. — Sa« erjle rupenbe Spier fteüt bie bereit« gauj au« fttp

felbß perau«gefommcue Grbe bar; mit ber sotlfommenften ©epirn» «nb

Jiersenmaffe aber iß ipr Snnerße« entfaltet unb ba« 9icinße, ba« bie

Grbe ber Sonne gleiipfam al« Opfer barbringen fann.

3ufa p 1. Sa« ©eftplctpt iß tieSBurjel te« Spier«; Sie 33lütpe

ba« ©epirit ber tßßanjcn.

Sinnier ftt ft g. 9iäper ber ©rbe unb gleitpfam unmittelbarer

sertoaubt iß ba« pßanjenpafte ©eftplecpt, ba« TOciblicpe, unb nur burtp

biefe« ba« tpieriftpe, nämlitp ba« mäimlitpe. — Sa jeber SBeltfärper

ein beftimmte« 3ntioibuum iß (§. 149, 8epnfap 2), fo »irb autp ber

ffparafter eine« jebeh enttteber mepr gegen ben männlitpen ober gegen

ben »eiblitpen incliniren, ober, ttie bie ©rbe, »eltpe jTOiftpen 8enu«

unb 2Rar« ipre SSapn soflfüprt, belbe in einer BoHfommenereit 3nbif»

ftrenj in ßtp sereinigen.
'

3«fap 2. ffiie bie ipßanje in ber ölütpe ßtp ftpließt, fo bie
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ganje Erbe im ©el)im beS 9J?enfd)en, tocIdjcS bie l)ed)ftc ®18tbe btr

ganjen organiftfyen SRetamorpIjofe ift.

3 it f a (s 3. SBie bie ^ffanje bur<$ bte SBlüt^e mit btr Sonne

coljärirt (reelle« ber fidjtturft ber ^Jffanje , bie ®eiuegungcn ber ©tanb-

Jäten titrd> öinttirfung beS 2id)tS betörifen), fo ba? Xf)ier butdj baS

©eljirn. — ®tit btr Botlfbmmenften ©etyirnbilbung ifi baljer aud) bie

‘Pflanje ganj umgefe^rt, unb erft im SUtenfAen rid>!et fid) bie Orga-

nifation toieber auf.

3 u f a b 4. ®ie Snbifferenj fc^Iießt fid) im SJT^ier ber Erbe, in

ber fftanje ber Sonne ju.

3ufap 5. 2Bie iud) b«m Einen $ol btr allgemeinen 5Dieta=

morpljofe bie BoHfommenfte ©efyintbilbung fällt., fo nottjmenbig nad>

bem entgegengefepteften bie uuBolIFommenfle ©efcfyledjtSentinidtlmig (Strip

ptogamie). — 3jt auS bent Corfjergefjenfcett (eidjt einjufetyen.

§. 157» ®ä8 Ü^tcr ift in ber.organifdjeu Statur ba8

Eifen, bie ®flanje ba8 SBaffer. — J)enn jenes fängt Bon ber

relatioen Trennung (ber ©eföledjter) an. Oiefe enbet barin.

3«fa t? 1. 2>aS 2TE>ier jerlegt baS Eifen, bie ißflanje ba8 SBaffer.

3 u
f ‘1 ? 2. 3>a8 iBei6tidje unb mänyUtfic ©efifyled)t ber ^flanje

ift ber Stofylenftoff unb ©tidftoff bc8 2Baffer$ (§. 95, Erläuterung 13).

golgt unmittelbar. , S »

§.158. Srflarung. SDaS ®leid)gemid)t ber Erregung (§. 145,

Erftärung 3) nenne ief) audj baS quantitative ober aritljmetif^e ©leid)-

gemixt Bon A1 unb A = B.

§. 159. Slufjer bem quantitätiben ©teidjgewi^t Bon

A’ unb A=B ift nod) ein anbereS Sterfjältnijj beiber notty*

toenbig. — £>enn baS quantitatioe S5erl)ältni§ beiber befthnmt ben

Organismus überhaupt (§. cit., Erftärung 2). Stun ftefyt aber ber

Organismus im ©anjeu fetoo^t als im Einjetnen unter bem ©efefj

ber SRetamorpljofe (§. 151). ES inufj alfo, ba jene gönnet ' einjiger

äuSbrud be8 Organismus ift, außer bem quantitatfoen ®er$ältni§ btr

beiben gaftoreit ned) ein anbereS müglid) fepn, bur$ meines fie bie

1
2>ae quantiiatiw Serbältniß.
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wrföitbtntn ©tufen ber TOetamorp^cfe im ©anjen fewc^t al« im

©injelnen anffbrüefcn.

3ufa6 1. Tiefe« ©erpftnig fcetber gafforeit fann fein ankert« feijtt,

al« welche« ihnen in ©tjug anf bit Timenflenen ber 2Jlaterie jufemmi.

ffnmerlung. 3n ber ÜSctamrrp^efe fpiili ba« l'tdjt gfetthfam

mit ber ©chwerfraft. Ta nun biefe, al« ©eftimmenbe« ber ©ubflanj,

bie britte Ximenfion fcehcrrfdjt, fo emidjt bie SKetamorphofe im Sin»

jefnen fcttc^i al« im @anjen «rft baburdj bctt ©unft ber ©cUenbung, »

bafj bie ©ubflanj, in aßen Timmfionen, al« Hege gönn ber Spiften)

ber ahfoluten Obentität gefcfjt ift.

Bufaß 2. ffienn alfo jene« erfie
,

qnantitatitce ©erhäftnijj, ba#

©erpf-tnif; teiber in ©ejug anf ten £trgani#imt8, öl« @runb btr Syi«

fienj ber affoluten Obentität ift, fo ift ba« jteeite, fo eben beflimmtc, ba«

©erpltnig beibcr juv cpfHrenben abfoUütn Otentität feibft. Oette# lömite

man aud} ba« ber ffirregung, biefe« ba« ber ÜRetamorppfe nennen*.

1 $i« tnüffen wir ab« für fciegraaf uniere 2>arflctlwtg «nterbret^ett. 3eii

unb Umftänfce ertaubten nicht
, fie in einem

,
folgerten $eft [ogteid) fortjnfehen

;

noch weniger serjtattete ber SRcübthiim be« ©egenftanbe« unb bie SJothmentigfeit,

einjetnt ©untte ausführlicher ju bebanbetn, ata wir feibft wünfchien, fle in ein«

noch concemtirtrcen gerat }« geben. — Trturch entfielt min freilich ber Koch*

tbeit, baff bie, welche biefe« Softem tennen lernen unb fcetmbeiitn wollen, bie

Sften nicht auf einmal »cttffäntig in bie $anb befemmen, bieg wirb ab« für

btejenigen, welchen nicht ihr ©efühl fagt, bag fie ben Sinn be« ©anjen f<hon

au« biefem Srucbgüct begriffen haben (»a« nicht unmöglich ift), nur ein 8e»

ffimmung«grunb fron, fleh mit ihrem Uttheil nicht ;u übereilen; biejenigrn aber,

welchen ihr ©effibl bieg fagt, unb i<h glaube, bag bieg bei bet grögeren Stiehl

mein« Sef« b« galt feqn wirb, werben, inbem fie jcqt mit ihren ©ebanlen

meiner Tarftctlmig juooreilen, mir nur befto oorbereitetfr folgen, wenn ich ffe

bon einer Stufe ber organifeben Statur jur anbern bi« ;u ben h&hflen Thätigfeit»-

üngnungen in berfelben, ton ba jur ttenfttuftion bet abfotuten fjnbifferenj ob«

bi« |u bemjeiiigen ©nult führen werbe, wo bk abfolute fjbentität Mit« oCßig

gleichen ©etenjm gefegt ift; wenn ich ffe hinauf non biefem ©unft au« jnr Sott»

ftrultüm b« ibeeßen Seihe einfabe, unb ebenfo wieber bunh bie brei, in Sin»

fehung be* ibeeüen galtet« psfitwe, ©etenjen, Wie jetjt burch bie brei, in Stic-

fehung beffclben negatioe, jur Sonftruftion be« abfolnten Scbtwtpunft« führe,

in welchen, al« bie beiben höchften Slu«brücfe bet Ottbiffcreng, Sah« heit unb

®<h3nheit fallen. (Slnmeriung be« Criginals.)
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?lnfelmc. • tu unS wieberf;oten, o Pucian, roaS tu gcftern, •

als wir bon ber Sinridjtung ber Dlnfierien fpra<$en, übet bie SSJatjr-

^cit unb ©(ßonbcit behauptet?

Pucian. SWeine 'Dleintutg mar, baß in fielen SBerfen bte fy8($fie

2Baf|r!)cit fctjn fiinnc, of;ne baß ihnen barunt aud; ber ‘Preis bet ©thön»

^>ert jnerfannt werben bürfte.

Slufelmo. $u ater, Sltejanber, erflärtefl bagegen, baß bie

SBaljrfycit allein ade gcrterimgcn ber Jluuft erfülle, unb baß einjig

burtp tiefe ein SBerf n>af>vfyaft fdjöit »erbe.

Sllepanber. ©o behauptete idj.

n f c t m o. ©cfSHt eS euch, baß teir tiefe Siebe Mieter aufneh-

men unb ben ©treit jcpt entleiben, ber uncntühieben blieb, als bie

3«it Srennung gebot? - $enn glütfütf) pat uns, nidjt offenbare S3erab»

rebung j»ar, bodj geheime Uebereinftimmung »icber ^icr bereinigt.

Pucian. SBiüfommen jebe SBeße beS ©efprädjS, bie in ben

©trom ber Siebe uns jurürffü^rt.

Slleyanber. Ommer tiefet in ben fiern ber ©adje bringt ge»

meinfamer Siete SBettcifer, bie leife beginnet», langfant fortfcf)reitcnb,

julept tief aufdjteillt, bie Xhoi(nel;mcr fortreißt, alle mit Puft erfüllt.

Ulnfelmo. Pag nidjt ber Urfprung beS ©treiteS in bcm, was

oon uns über bie SSIpßericn unb bie ©Ipthologie, fo »ie übet baS

©erljättniß ber ‘f?hil°l’ophen unb dichter fefigefept worben war?

Pucian. ©o war es.

Äufelmo. Dflnft eS eu($ nicht gut, baß, inbem wir tiefen
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©treit beilegen, bie Stebc jugleid) in ihttn Urfprung jurfidfehre, fcomh

wir nadlet ungcfiört auf ben gelegten fiebern ©runb weiter bauen?

21 [ e f a u b e r Vortrefflich.

2ln feinte. Tu alfo , Sudan, intern e« tir möglich bünft, baß

ein 2Berf, ofme fchön jt« fetjn, ber hoch fielt ffi«t;r[jeit Vodenbung haben

fönne, fcfjeinft etwa« SSaljrljcit ju neunen, bem wir ^tjitofopfjen eiefleicht

aud; biefen SRamett nicht jugeftcljn würben. Tu aber, SHeyanber, in»

bem bu ein 2Berf nur turch feine 3S?al)rt)eit fdföit icpn (äffeft, bejweifelft,

baß c« einen ©unft geben fönne, Wo beibe, gieirf) unbebingt, feine »on

ber anbern abhängig ober ihr nntergeorbnet, jebe für fic^ ta« $öchfte,

fo fdjlechthin ein« unb baffelbe futb, baß eine an bje ©teile ber anbern
*

gefegt, unb ba« 2Berf, welche« jenen ©unft auSgebrfidt hat, auf »ödig

gleiche äBeife unter beiben Sigenfdjaftcn betrachtet werben fann. gattet »

i^r e« alfo nicht für nöthig, baß wir »or adern ütereinjufommen fuchen,

loa« SBahrheit, bann auch Wa« ©djenheit ju neiuten fei), bamit wir

'nicht entweber irgenb etwa«, wa« nur untcrgeorbutter 2Beife bafür ge»

halten wirb, ber ©ehönheit gleichfteüen ,
ober, inbem Wir biefe SBahrheit,

bie e« nicht an fidj ift, «I« uiwcrgleidjbar mit ber ©ehönheit fegen,

* ba«, wa« allein wahrhaft SQkhrhcit ifi, jugleidj mit au« ben Slugeu

»edieren?

Sudan. Gin mürbiger ©toff unb ©egenftanb ber llnterrebung.

Sin fei mo. ©ift bu e« aber jufrieben, o Vortrefflicher, ber bu

ber Sißahrheit »or ber Schönheit ben tfrei« juerfanut hafi, unbefümmert,

baß fte wenige jählt, bie ihr firenge« Slntlig ertragen ober beit Slnblid

ber Slcgibe, fo wenbe ich ro<<h an

Slleyauber. ©ehr gern folg’ ich biv, o greunb, mich über bie

3bee ber SBaljrljeit jit »erflänbige».

Sin fei m o. Tic Wahrheit alfo über ade« unb felbfi über bie

Schönheit fegenb, o greunb, wirft bu um fo weniger anftehn fönnen,

ihr auch fwntr b‘e hö<hl’ten Gigenfchaften beijulegen, unb biefen ehr»

würbigeu Stamen nicht wie e« fommt auf ade« anwenben taffen ,
wa«

mau iu«gemciii barunter begreift.

21 1 cy an ber. ©ewiß.

1
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Bnfelmo. Tu wirft bemnaep bie (Sigenfcpaft ber SBaprpeit feiner

©rfenntnig jugeßepn, welcpe nur eine gegenwärtige ober überhaupt

vergängliche ®ewißpeit mit fleh füprt.

Sllepanber. fteine«wege« werbe iep.

Slnfelmo. Tu wirft and tiefem ©raube niemal« einer fotepeu

Grfenntniß , welche nur fctrrch bie unmittelbaren Hffcftionen be« feibefl

»ermittelt iß, ober fiep unmittelbar nur auf fie bejiept, SBaprpeit ju»

fepteiben. ,

'

• .?>A
Stleyanber. Unmögliep, ba ich »*iß, baß biefe, jufammt betn

©egenftanbe, ber fie erleibet, ben Sebingungen ber 3<tl unterworfen ^nb.

Slnfelmo. Slu« bemfelben ©runbe wirft bu feiner Srfcqptnig •*

SBaprpeit jugeßcpn, bie verworren, unbcutlich , unaugemeffen ber feaepe,

wie fte an fleh, ifi.

Slleyanber. fteine, beim eine jebe ift bloß fuinlieper Slrt unb

burep Slffettionen »ermittelt.

Slnfelmo. SBDrbeft bu aber ferner, wa« überhaupt jwar eine

bleibenbc, aber botp infofern nur untergeorbnete ©ewißpeit pat, baß

efl nur für bie ittcnfeplicpt ober irgenb eine anbere 33etraeptung«Weife,

welche niept bie pöcpftc iß , ©ültigfeit pätte
,
mit bem erhobenen Warnen

ber SBaprpeit bejeiepnen?

Sllep anber. Slucp biefe« niept, wenn e« eine folcpe gebe.

Slnfelmo. Tu jweifelß, ob e« eine folcpe gebe, faß bemnaep

fepn, wa« bu jener »oit uit« »crgängliep genannten cntgegcnftelleft, ober

worein bu bie unbergänglicpe ©ewißpeit fepefi.

Stleyanber. Wotpwenbig in biejenige SBaprpeit, bie niept nur

»on einzelnen Tingen, fonbern »on allen, unb niept nur für eine be»

ftimmte 3*it» fonbern für alle 3«t gilt.

Slnfelmo. ©olltcß bu wirfliep bie mwergängliepc ©ewißpeit in

ba« fepen, wa« jwar für alle 3«it, aber boep iiberpaupt in SJejiepung

auf 3«it ©ültigfeit pat? 3ß e« niept offenbar, baß bie SBaprpeit, bie

überhaupt für bie 3«t unb Tinge in ber 3<<t gilt, un»ergängliep iß

nur in SPejtig auf ba«, wa« fclbß niept ewig iß, älfo niept fepleeptpiu

unb an ßep betraeptet? 2« iß aber tnibenfbar, baß, Wa« überhaupt
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nur rem Gnblichen, obgleich e« allgemein Jabon gilt, tiu«n ^öfcren

SBeflh h«be ala biefe« fe(6fi, unk bag mir ihm fine mehr ata relatiue

ÜDahrheit jugefiefjtt fönnen, ta c8 mit bem Gnblidjen jugltich fleht unb

fällt. $eitn wer ber fDtenfchen wirb leugnen, baß einer jeben SBirfung

ihre Urfadje »orauagcl;e, unb bag biefe ©emtgheit, etjnc au ben ©egen-

flänben geprüft }u werben, unmittelbar burch bie bloße ©ejiehung be«

enblid)en Grfennen« auf ben ©egriff bc8 Grfennen«, unjweifel(>aft fep?

äßenit aber berfelbe 0ay auger ber ©ejiehung auf baa an fid) Gnblidje ,

feine ©cbeutnng hat, fo ift ca auch unmöglich, bag iljm 2Bat;rl;eit ju*

femme. $enn bift bu niefjt mit mir übereingefommcu , bag, waa nur

für eine untergeorbuete ©etrad;tung«weife ©ewigheit fw* , ni<bt im ächten

©inne für wahr gebalten Werben fönne?

Stleyanber. greilich-

Änfelmo. Du wirft aber ferner nicht in ?Wrcbc fetjn fönnen,

bag bie Grfemttnig bea Gnblichen unb 3 ciUi<hcn, a(8 foldje, felbjt nur

im enblicben Grfennen
, nicht aber im abfoiuten , ftattbabe. SBiirbeft

bu bidj ater mit einer SBabrbeit begnügen, welche blog für baa Gr-

fehnen tnblidicr SBefeit, unb nicht fcfjlecbtljin unb auch in 21nfchung ©ettea

unb bea haften Grfennen« HM;rheit ift, ober gebt nicht aUca unfer

öeftreben barauf, bie ®inge fo ju erfennen, wie ftc auch in jenem -

urbiltlicben ©erftanbe borgebilbet finb, oon bem Wir in -bem unfrigen

bie biogen 3lbbilber erblichen?

Slleyanber. Ga ift febwer $u leugnen.

2lnfelmo. £>iefe8 hödjfte Grfennen aber, fannjl bu ea überhaupt

unter 3eitbebingungen benfen?

Slteyanber. Unmöglich-

Äufelmo. Ober auch nut «f* beftimmt burdf begriffe, bie,

obgleich an fuh attgcniein unb unenblich, bennoch ftd) nur auf bie 3eit

unb bä« Gnbliche fcejiehcjt?

Slleyanber. 21(8 beftimmt burdj folche Begriffe jrnar nicht, aber

wohl ala beftimmenb biefe begriffe.

21 nfetrno. Dieg gilt un8 hier glcidjbiel; benn wir im enblichen

Grfennen erfcheinen un8 nicht a(3 beftimmenb jene ©egriffe, fonbern ala
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btird) fit beftimmt, unb tonn all beflimtnenb, offenbar burch ein ^f^erel

Srfennen. ©ir ntilffen baher auf jeben (fall el afl einen aulgemachten

©a() anneljnien, bag berjenigen Srfenntnig, bie fldf überhaupt auf bie

3eit ober ba« jeitlidjc Tafet)tt bcr Tinge bejiefjt, gefegt and), bag fie

liiert felbfl $eit(id> entfiele unb fiir bie unenblidje 3f >t f® toi« für alle

Tiuge in ber 3e ' ( gelte, bcnitoch feine abfofnte ©ahrljeit jnfomnie, benn

fte fefct ein I^ö^ercö (Srfennen »oraul, welche! »on ber Slrt ift, unab-

hängig ron aller 3e**» unb ohne aUcti Bcjug auf bie 3«*» an fi(h felbft,

bentnad) fd)tcd)tbin ewig ju fetjtt. .
-

SUeyanber. /Tiefe Jolge ift unoermciblid) nad) ben etfien Bor-

aulfehungen.

Slnfelmo. ©ir werben alfo er ft bann auf bent ©ipfel ber

©ahrljeit felbfl angefomnten fetjtt , ttttb bip Tinge fowohl mit ©aljr*

heit erfennen all barfteüen, nathbetn wir mit ttnfcrit ©ebattfen ju bent

unjeifliegen Tafetyn bcr Tinge unb ben ewigen Begriffen berfelben ge-

langt fittb.

SUeyanber. 3d) fattn el nicht leugnen, obgleich bu nod) nicht

gejeigt haft, wie wir baju gelangen fijimen.

Slnfelmo. Slud) geht uttl biefe grage hier nicht an, ba wir uni

bloß um bie 3bee ber ©agrheit befüntmern, bie wir barttm tiefer ju

ftellen, ober »on ihrer fjöhc herabjufegen, bamit fte ben meiften leichter *

ju erreichen fei), für tmwilrbig halten. — Slber ift el bir gefällig, ba§

wir auf biefe ©eife in ttnfent Untcrfucfmtigcn fortgehen?

Slleyanber. SlUerbingl.

Slttfelmo. ©o lag uni Weiter ben Unterfdfieb bei ewigen unb

jeitlid)en (Srfennen! betrachten. $ältft bu el alfo für möglich, baff,

Wal wir irrig, uerrehrt, unoetlfomnien u. f.
w. nennen, aOel bie!

wirflich an fid), ober bag el folchel »ielmehr nur in Slnfehung unferer

Betracgtunglweife fet)?

Slleyanbcr. 3ch fattn mir nicht benfen, bag j. 93. bie UnooQ-

fommenheit irgenb eine! menfd)lid)en ©erfl nidtt wirflich in Slnfehung

biefe! ©erfel ftattfmtc, noch, tag, mal wir uni nothwenbig all

irrig benfen, nicht auch wirflich falfd; fet).
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Stnfetmo. faß bir, o greunb, kn ©inn ber grage ni$t ent*

geben. 9tid)t bauen vebe tdj, »ab bab ©erf fep, einjetn betrautet,

lobgetrennt oont ©anjen. Daß atfo jener anftatt eines »ottfemmenen

Ser!« ettoab burefjaub 83crfebrteb, biefer ftatt toafjrer ferne anbern alb

falfc^e ©ä()e Ijereorbringt, ift, togbrbaft betrautet, webet Serfe^rt^eit

ned) Orrt^um. ©iehnebr Wenn jener, fo beßbaffen alb er ifl, ettoab

Sßoflfommeneb unb trgenb ett»ab aitbereS a(b bab ©iberfinnige nnb

DbBridjte beroorbringen fonnte, fo märe bieb »«linear ein 3rrt^um nnb

eine t»irf(i<be ?3erfeljrtt)eit ber Statur ju nennen, toetdjeb beibeb unmöglich

ift. Da nun feiner ettoab anbereb fjeroorbriugt, alb toab tbeitb anb ber ®i=

gentbündidjfeit feiner Statur, tfycitb aub ben Gintoirfungcn , reelle auf Ujn

»on außen gefdjcfjcn ftnb, notbttenbig folgt, fo briieft jeber, ber eine burdj

feinett Orrtfjum, ber anbere burdj bie UnooUfonunenbeit feineb ©erfb, bte

b&bße SBa^rfjeit unb bie Ijödjfte SoHfommenbeit beb ©anjen aub, unb be*

(tätigt eben buvd; fein Seifbiet, baß in ber Statur feine füge rneglid) fet).

Sltejanber. Du f^einft bicb in beinen eignen Sieben ju fangen.

Denn baß ber Orrttjum beb einen ©abrbeit, bie UnooUfomutcn^eit beb

anbern 2Mfonunen!)cit fei), folgt freilidj aub ber pgefianbenen Serfe^rt*

beit ihrer Statur, —
Hnfetmo. Die toieberum an ftd) betrautet feine Scrfefirt^eit ift.

• Denn nadjbent 3 . 23. jener bon einem fetten Sater ge3cugt, biefer burd)

fotd^e Gintoirfungen »on außen beftimmt toorbert iß, fo iß iljre je(;ige

Söcfe^affcn^eit gan
3 in ber Sieget unb in ber allgemeinen Orbitung ber

Dinge notf)toenbig.

ateyanber. Stacb biefer Stnßcbt toirß bu bi<b nur bäten mäßen,

einen Änfang ber Um>ollfomment)cit gnjutaffen.

Änfetmo. grei(i<b, fo toic eb überbauet unmöglidj iß, einen

Hnfang beb 3eit(id)en 3U benfen. 2tüe Unoollfommenbeit ßnbet nur in

berjenigen anfidjt ftatt, für toeldje bab ©cfc(j ber Urfacbe unb ©ir--

htng fetbß ißrincip , nid)t für bie büßere, bie, ba ße feinen Änfang beb

Gnblid)cn gugibt, auch bab Unboftfommene »on Gtoigfeit bei bem SBoQ*

fommenen, bab beißt fetbß atb SSollfommeubeit feftt. — ©djeint eb bir

aber ni«bt, baß, toab t»ir bibber mehr auf bie ©erfe ber SDtenfdjen
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eingefhbänft, aucb auf bie SEDerfc ber Statur imb überhaupt ade Dinge

au8gebeßnt werten mfiffe, närntih, ba§ an fidj betrachtet nicht« manget*

baff, unBottfommen unb unßarmenifh fei}?

Stleyanber. @8 fh<int fo.

Stnfetmo. dagegen baß |ie -unBottfommen fetjen, nnr für bte

bloß jetttidje S8ctradjtung«ireife
,

ober war e8 iiidit fo?

STIeyanber. Stuh bieß.

Stnfetmo. Sa§ un8 mm weiter gcßen, unb fage mir, ob nicht

anjuneßme« ift, baß ber fdwffenben Statur bei aßen ihren £>er»or»

bringungen, im ©anjett uidit nur, fcnbern auch im ©injelnen, ein Dppu8

oorgefhrieben fei}, nah weldjem fte fowoßt bie ©attungen ata bie ün-

bioibuen bitbet.

SIteyanber. Offenbar ift bieg, ba wir nicht nur bie uerfhiebeuen

©attungen ber Dßiere 11nb ¥fl«njen nä(;er ober entfernter eben' biefetbe

©tunbform auabrütfen fetjen, fonbern auct; in beit Ontiribuen ber @at*

tung fih genag biefetbe Stntage »ieterßott.

SInfetmo. SBenn wir nun bie Statur, fofern fte ber tebenbige

©pieget ift ,
worin alle Dinge Bergebitbet fittb, bie urbitbüht, bie Statur

aber, fofern fte jene Sorbttbcr in ber ©ubftanj anaprägt, bie ferner*

bringenbe nennen, fo fage mir, ob wir bte urbitbtidje Statur ober bie

ßerBorbringenbe bcm ©efeß ber 3eit unb bea 2Jtehani8mu8 unterworfen

benfen müffen?

Stteyanber. Sticht bie urbilbtihe, Wie mir fdjeint, bemt taatlr«

bitb jebea ©efhÖßfca ntujj gebäht Werben ata fih immer gleich unb

unwanbctbar, ja fogar ata ewig, fonah auf feine 9Bcife ber 3eit unter*

»orfen unb Weber ata entfianben noh ata Bergängtih.

Stnfermo. @o finb e8 atfo bie Dinge in ber berBorbringenben Sta*

tur, wethe niht freiwillig, fonbern gejwungeit bcm Dienfi ber ßitetfeit

unterworfen ftnb. 3ene ewigen Urbitber aber ber Dinge jtnb gleihfatn

bie unmittelbaren ©ößne unb Jtiuber. @otte8, baßer auh in einer ßei*

tigen ©hrfjt gefagt wirb, baß bie Srcatur fidj feßne unb Betlangc nah

ber $errtihfeit ber Jtiuber ©ottea, weihe bie $ortrefflid}feit jener

ewigen Urbitber ift. Denn e8 ift notßwetibig, bo§ in ber urbitbtihtn
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Statut ober in @ott äße Tinge, »eil fte »on ben SSebingungen ber

3eit befreit fmb, auch »iel herrlicher unb Vortrefflicher fepen, als fie an

fidj felbfl ftnb. Tie Grbe.j. SB., »eldje gemacht »orben, ift nicht bie

»ab« Grbe, fonbern ein Mbbilb ber Crbe, iitfofern fie nicht gemacht,

unb »eher entflanben ift, noch jemals vergeben »irb. 3u ber 3bee

ber Gebe aber fiub auch bie 3becn aßet iit-ibr enthaltenen rber auf

ibr jum Tafeln fommenben Tinge begriffen. GS ift alfo auch auf ber

Grbe fein 9J?etifd)
t

fein Ubier, fein dSetcädiö , fein Stein, beffen SBilb*

niß nid)t in ber lebcntigen Stunfi unb StikiSbeit ber Statur »eit berrlt»

<ber leutbtete als in bem tobten Slbbrutfe ber gefdjaffeitcu Slßelt. Ta

nun biefeS uorgebilbete h’ctcn ber Tinge »et er jemals angefangen bat

no<b je anfbören wirb, baS nacßgebilbete bagegen unter bem ©efc(j ber

3eit, ni<bt frei unb bloß feiner eigneu Statur gemäß
, fonbern unter

bem 3»ange ber 33etiiigungen entfielt uub wieber »ergebt, fo »erben

»ir alfo jugeben müffen, baß, fo »enig als in feinem ewigen Tafepn

irgenb etwas unoodfommen unb mangelhaft ift, fo »enig auf jeitlicbe

Mrt irgenb eine SBoUfommenbeit, »elcbe fie fei), entftebcu fönne, unb

baß »ielmebr, jeitlicb angefeben, notb»enbig alles unoodfommen unb

mangelhaft fetj. . .

tllef aitber. ffiir »erben nicht umbin fönneit, bieg alles ju

behaupten.

Mnfelmo. Stun fage mir, ob bu bie Schönheit für eine S3cü-

fommenbeit, ben SDtangel an Schönheit für eine UnBoHfommenbeit

hältjt?
’

•

Mtejanber. greilich, unb jttar halte ich bafür, baß bi* Schön-

heit, »el<he nur ber äußere MuSbrucf ber organifeben ffioüfommenbeit

ift, bie unbebingtefle SoHfonmienbeit fetj, bie ein Ting haben fönne,

»eil nämlich jebe anbere S3oüfommenbeit eines TiugeS nath feiner Mn»

geraeffenbeit ju einem 3wecf außer ihm gcfchä&t wirb
, bie Shönbeit

aber bloß an fid; fc{£ft betrachtet uub ohne alle SBqicl;mig auf ein

äußeres CerbMtniß baS ift, »aS fie iß.

Snfelmo. So wirft bu mir alfo no<h »iel mehr jugeben, baß

bie Schönheit, weil fie nämlich unter aßen SBoQtommenbeiten bie größte
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Unabhängigfeit omt Sebinguugen forbert , auf feine jcitlitije SBeife ent-

fiele , unb tag fiinwii'bevmn anf jcit(id)c SBeife nicht« fdjön genannt

»erben fönne.

Sltepanber. 9?ad; biefer 3lnfi<ht »iirben »ir un« in einem gro»

gen Orrthum befinben, intern »ir einige JDingc ber 9?a für .ober Jfunft

fdjön ju nennen pflegen. \

.

31 n feinte. Mucfy- lettgue idj nid)t ba« Tafepn ber Schönheit

überhaupt, fonberu ba« jeiiUcbc.Tafepn. Ueberbieg fönntc id) bir baf

=

felbe ertticbern, »a« Sofrate« beim $lato‘, bajj berjenige, welker

nicht etwa unlöngft cingewei^t ifl in ben fülpftericu , »etui er bie fin et-

liche Schönheit erblirft, welche nett ber Sdjönficit an unb für fidj fclbft

ben gleidjen 9famen borgt, turd) jene nicht fo leitet angetrieben »irb,

biefe fi<h »erjuftcllcn ; »er aber jüngft eingeweiht »orben, unb foldjcr

nun eilt göttliche« 9litgeftcht erblirft, too bie Schönheit, ober »ielmeljr

ba« unförperliche Urbilb nachgeahmt ifl , erftannt unb juerfl erfdjrldt,

ittbem eine ber nomtaligcn ähnliche jfmdtt über iljn foutnit, (jernadj

aber fte al« eine ©ottheit anbetet. Tiefe, wcldpe bie Schönheit an unb

für fuf) felbft gefeiten Ijaben, ftitb aitdj geweint, ungeftört »en ben

fDlängelu, welche ber wiberftvebenben 9fatnr bttrdt ben 31Dfln8 ber Ur<

fachen aufgebrungeu finb, in bem unnoHfomtncnen Slbbrurfe ba« Urbilb

SU fehen, alle« aber 3U lieben, wa« fte an bie oormalige Seligfeit be«

Slnfdtauen« erinnert. Ta«, »a« an jeber (ebeuben ©eftalt bem Urbilbe

ber Schönheit »iterfpricht, ifl au« bem natürlichen ‘Jlrincip. 3U begreifen,

niemal« aber ba«, »a« ilpm gemäg ifl, beitn biefe« ift feiner 9?atur

nach eh«» ber ©runb baoon aber liegt in ber ibealen Statur fdbfl unb

ber öittheit ,
bie »ir 3»ifthen ber herfcorbringenben unb ber urbilblidjen

SRotur fegen müffett, welche auch barau« offenbar »irb, tag bie Schön»

heit allenthalben tperoortritt
,
»0 e« ber 9latuvlauf gefkttet, fte felbft

aber ifl niemals-; etttftanpen, unb überall, »o fte 311 entfielen fc^eint

(fte fchehtt e« aber immer nur), fann ft nur entflehen, »eil fle ifl.

iffiemt bu alfo ein ffierf ober Xiujj fchön nenneft, fo ifl nur biefe«

233erf entflanben, bie Schönheit aber nicht, »eiche ihrer SRatur nach,

* fhöbru« p. 251. $. $.

Hing, fAmmtl. UBetfe. 1. IV. |5
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alfo mitten in bet 3«*» ewig ift. Onbem Wir alfo unfere iSefetöffe

Siberretgnen , fo fiitbet fuß, tiicfit nut baß tie ewigen ^Begriffe »ortreff*

lieber unb freitet fegen al« bie Dinge fetbjl, fcnbent bielmcgr, bog

fte auch allein ft^ön ,
ja bgß ber ewige ©egriff eine« Dinge« notßroeit*

big fcf)ön feg. .

Stlepanber. ©egen biefe ©eßlußfolge ift ni<ßt« einjuwenben.

Denn notßftenbig ift, baß, wenn bie Sdjön^eit etwa« Unjeitliiße« ift,

jebefl Ding nttr turcß feinen ewigen ©egriff ftßijjt feg; notßwenbig,

wenn bie Sdjönßeit nie entfielen fann, baf; fte ba« Srfte, Sßofiftbe,

bie ©ubftanj ber Dinge feibft feg; notßwenbig, wenn bo« Gntgegenge*

fegte ber ©ißijnßeit b(o§e Sertteinung unb Ginfcbränfung ift, baß biefe

mißt in jene Sttegion bringen forme
,
wo nicßt« al« Realität angetroffen

wirb, baß atfo and) bie ewigen Scgriffe aller Dinge allein unb notß*

wenbig feßön fegen.

Slnfelmo. ©inb wir aber nicht frilßcr itbereingefommen , baß

eben biefe ewigen ©egriffe ber Ding« awß allein unb abfelut waßr,

alle anbern täuftßenb ober nur relati» Waßr fegen, unb baß, bie Dinge

mit abfoluter SBaßrßeit erlernte» , fo oicl ßetße al«: fte in ißren ewigen

©egriffen erfennen?

Sleyanber. Sreilitß ftnb Wir übereingefontmen.

Slnfelmo. Jäheit wir atfo mißt bie ßoeßfte Ginßeit ber SBaßr*

ßeit unb ber ©cßönßeit aufgejeigt?

Sllej:anber. 3iß fann nicßt wiberfpreeßen , natßbeni bu nüdj in

biefe’ ©tßlußfolge »erftrieft ßaft.

Slnfelmo. Du ßatteft alfo gauj reißt, wenn bn urtßeilieft, baß

ein ftunftwerf einjig btrriß feine SBaßrßeit feßön feg, benn icß glaube

nießt, baß bu unter SBaßrßeit irgenb etwa« ©ißlecßtere« ober ©eringere«

oetflanbeit ßabeft al« tie ber inteHeffualcn Urbilber ber Dinge. Slußer

tiefer aber ßaben wir noiß eine untergeorbnete unb trügerifeße SBaßrßeit,

bie ben Warnen non jener leigt, ogne ißr ber ©atße naeß gleitß ju

fegn, unb bie tßeil« in einer »erworrenen unb unbeutlicßen, immer aber

in einer bloß jeitlitßen Grfenntniß befteßt. Diefe Slrt ber SBaßrßeit,

weltße fuß auiß mit bem UuooÜfommenen unb ^eitlicßen an ben
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©eftalteu, bem, »a« ifjiten Bon außen aufgebvungen ift, nicht lebeubig

an« ihrem 33egriff ftd) entoicfelt bat, oerträgt, fann nur ber jur 9fegel

unb 9torm ber ©cbönbeit inanen, welcher nie utiflcrblid« uitb ^eilige

Schönheit erblicfte. Slu« ber Diacfiabmung biefcr 5Sa^rl)eit entfielen

biejenigen SBerfe , an Wellen vwt nur bie Jtunft bcwunbern, mit

ber fic ba« 5I?atilr£i<f)e erreichen, ohne cS mit bem 0ött(id)cn oer»

binben ju formen. %> tiefer 3E£ktt>r^eit aber fann nicht einmal ge-

fagt »erben, wie Piician getban bat, baß fie ber Schönheit unterge*

orbnet fei), fenbern riclniebr,' baß fic gar nidjt? mit ibr gemein

habe. 3ene einzig bebe SSabrbeit aber ift ber Sdjöufjeit nidjt ju-

fäHig, neeb iß- e« biefe jener, unb wie bie ffikbrbeit, bie nicht

Schönheit ift, aud) nicht ÜBabrbeit, fo fann binnncterum bie Schön-

heit, »eldje nid)t ift, auch nicht Schönheit ferne, Wofür mir

an ben uu« umgebenbert SBerfcu, reit mir bünft, offenbare Seifpiele

haben. Denn 'feben »ir nicht bie meiften jwifeben j»ei Grytremeu'-

febroanfen ,
unb ben einen, welcher bie bloße ÜBabi'bcit ^ertorbringen

will
, ftatt biefer ber rohen Äatürlidjfeit bingegeben, unb inbem er gang

auf jene geheftet iß, bagegen ba«jenige oerfaumen, »a« burdj feine

©rfabrung gegeben »erben fann, ben anbern, bem e« gang an 2Babr<

beit gebricht, einen leeren unb fcb»äcblicb«n ©cbein oon gorm, ben bie

tlnaiffeuben al« ©cbönbeit bewunbern, berBorbringen ?

allein, o greunbe, noebbem »ir bie bödjfte Siubeit ber ©cbönbeit

unb SBabrbeit bewiefen buben, fo febeint mir auch bie ber ^b'lofopb’e

mit ber fioeße bewiefen; benn teonadj ftrebt jene aU eben nach jener

ewigen SSkbrbeit, bie mit ber ©ebönbeit, biefe aber nadj jener unge-

borenen unb unterblieben ©cbBnbeit, »eiche mit ber Sabrbeit ein«

unb bajfelbe ift? ©efadt e« bir aber, o Saurer , baß »ir biefe«

Serbältniß »eiter au«eiuanberfehen , um fo ju unferm Sufang jurücf

ju gelangen?

ateyanber. Äflerbing« »iinfehe ich bieß.

Sin fei mo. Die böcbftc ©cbönbeit unb SBahrbeii “Oer Dinge r

alfo »irb angefebaut in einer unb berfelben 3bee.

Hiefan ber. ©o haben wir au«gemacbt.
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anfelmo. Diefe 3bce aber ifl bie be« (Sroigen.

aiepanber. 92i($t anber«. - '•
.

Stufelmc. ®ie nun in jener 3tec SBaljrheit unb 0cbönf;cit

ein« finb, fo nothwenbig audj ein« in ben SBerlen, teel<he jener 3bee

gleiten.

lleyanber. ^olfnoeitbig.

8nfelme. SEBa« aber h*ltfl bu für ba« J^erocrbringenbf feiger

2Berfe? ,
•

aieyaji ber. (S« ifl ferner ju fagen..

anfelmc. (Sin jebe« ffierf ifl nothwenbig entließ

?

aiejanber. 9latüvlidJ.

anfelmo. Ta« (Sublime aber., fügten mir, fei) boUfommen ba«

burd) , baf? cd bent Unenblidjen berfnüpft werbe,

aiejranber. jfiidjtig.

an feinte. 2Bcburd) nun glaubft bu, bajj ba« (Snblidpe bern Un>

enbiit^en berfitüpft werben fömte?

aiepanter. Offenbar nun burdj ein iold)e«, in anfefjuug bcffeit

e« jubor mit ihm ein« ifl. . .

anfelmc. aifo nur burcf) ba« (Steige felbfl.

aiepanber. (Sä ifl Har.

anfelmc. jDemnadj fatm audj ein 2Berf, tu e tdp e S bie ^öc^fte

©dpcn^eit barfleüt, nur burdj ba« (Steige bercorgebracht fetpn?

aieyattber. (5« fdjeint.

änfelmo. aber burdp ba« öroige fc^lec^tfyin betrachtet, ober

burdj ba« (Steige, fefern e« ftd) unmittelbar bqiefit auf ba« Iperbor-

bringenbe Otibibibuum?

atejeauber. 35a« lefcte.

anfelmc. aber roaburdj glaub jl bu, bajj fid) jene« auf biefe«

bejiehe?

aicpanber. 3d) fche e« nicht fogleich ein.

anfelmc. ©agten teir nidjt , bafj alle Tinge in @ctt nur burd)

i^re ewigen ^Begriffe fetjen?

aicpanber. ailerbing«.
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Stnfelmo. "Da« Swige bemnach frcjie^t ftrh auf alle Tinge burdj

ihre ewigen- ©egriffe, auf ba« (jenjortringenbe Ontioibuum alfo turd)

ben ewigen ©egriff be« 3nbi»ibuumS, bet in ©ott unb mit btt Seele

ebenfo ein« ifl wie bie ©eefe mit bem. Seihe. .

Jlleyanber. Tiefen ewigen ©egriff be« Sribroibmtm« atfc wer«

ben wir al« ba« $cn.'orbringenbe eine« 2Berf« anfefjeti, worin bfe Ijöcfefte

Sdiönfieit bargefleflt ifl.

SInfefmc. Unftreitig. Tiefe ©djäntjeit aber, weldje hi -bem

Sfficrf bargefleflt Wirb, ifl fefbft wieber ba« (Swige?

3IIe|anber. Ohne Zweifel.

Änfefmo. Slbet ba« (Swige febfethtbin betrachtet?

3Heyanber. G« fe^eint nid)t, benn e« wirb nur burch ba«

Gwige (?en.'orgebrad;t, fofern c« ber ewige ©egriff eine« 3nbi#ibnum«

ifl nnb firf? auf biefe« unmittelbar bejicbt.

Jlnfefme. Ta« Swige in bem $ert'orgebrad)lcn wirb alfe and)

nicht an fid) bargefieflt, fonbern -fcferit c« fid) bejietg auf cinjetne

Tinge, ober ber ©egriff fetdjer Tinge ifl.

SUejrattber. SRothwenbig.

Slnfelino. ffieldjer Tinge- aber, foleher-, bie mit bem ewigen

©egriff be« 3nbi»ibnum« nerbunben fmb, ober fotcBer , bie uicbt?

Slleyanber. Wethwenbig foldicr, bie mit ifira »erbunbeit fitib.

Änfelmo. SBivb nicht biefer Segriff nothwenbig eine befto herr-

lichere ©ollfonimenheit haben, je näher il;m in ©ott ber ©egriff aller

anbem Tinge terhuipft ift? •
.

•

Sleyanber. Unftreitig. - .

Slnfelmo. Sehen mir baljer nicht, baß, je »eflfentmenet jener

©egriff unb gleichfatn organifeber, befto gcfchidter auch ber £>ervor-

bringenbe, antere Tinge al« fich felbfl barjnftellen, ja fleh ganj ton

feiner 3nbioibua(ität ju entfernen , bagegen je umjoflfontmener jener unb

cinjelner, befto mcgefdjicf ter biefer, in noch fo Wedjfeluben gönnen

etwa« aitberc« al« fleh felbfl ju offenbaren?

X’llejanbcr. Tief) aüc« ifl flar genug.

Jlnfelmo. ßrheHet aber nicht auch h'erau# offenbar, baß ba«

Digitized by Google



230

$eworbringenbe nicht bie Schönheit an unb für fid) fetbfl, fonbem mtt

bie Schönheit an Xiitgtn, alfo immer nur bie concrete ©chönheit

barflelle?
;

Sllepanbcr. Offenbar.

Jlnfelmo. ©leicht aber ba« $etvorbringenbe nicht auch hierin

bent, bejfen ?lu«flu§ c« ift ? Denn bat auch jener, ©ott nämlich,

irgenbwo in ber fühlbaren 2Be£t bie ©<hönheit, wie fle in ihm felbfi

ift, enthüllt, unb gibt er nicht »ielracbr ben Obcen ber Xinge, bie in

ihm finb, ein eigne« unb unabhängige« Sehen baburcb, baf; er fte al«

bie ©eeten cinjeluer Leiber elfteren läßt? 3a, hat nicht eben bejjwegen

auch jebe« SBevt, bejfen $ervorbringeube« ber ewige Segriff be« 3nbi*

vtbnum« ift, ein gehoppelte« Sehen, ein unabhängige« in ihm felbft,

unb ein anbete« in bem $ervorbringenbeti?

älepanber. SJiotbwenbig.

Slufelme. (Sin 28evf alfo, ba« nicht in ihm felbfi lebt nnb un*

abhängig »on bem £>eroetbringenben für ft<h fortbauert, werben wir

auch für fein 2Berf holten, beffen ©ee(e ein ewiger SBegriff ift.

Sllejranber. Uumögtich. • •

Slnfelmo. fabelt wir ab« nicht ferner feftgefe(jt, bajj jebe«

Xiitg in feinem ewigen (Begriff (dfon fep? Ta« ^eroorbringenbe alfo

eine« SSoerfe«, wie wir e« angenommen haben, unb ba« .£>crvcrgebtaebte

felbfi finb ein«, beibe nämlich fthön. Xu« Schöne alfo bringt ba«

©chöne, ba« ©öttlicbe ba« ©örtliche hervor.

Steyanber. Xiefi ift cinleuchtenb.

Snfelmo. Xa nun ba« ©chöne unb ©örtliche in bem hervor»

bringenben Onbivibnum fich unmittdbar nur auf biefe« 3nbi»ibuum

bejieht, ift e« benfbar, baß infofern in ihm jugleidj bie 3bee be«

©chöuen unb ©örtlichen an unb für fich felbfi fetj , ober ift biefe nicht

vielmehr nothwenbig in einem auberen, in bcmfelbcn nämlich, ab«

nicht al« unmittelbarem begriff be« Onbivibuum«, fonbern fd^(cd>thin

betradjtet? .

31 (epanber. Kotproenbig ba« letzte.

Slnfelmo. 3fi e« baher nicht ferner begreiflich, baß biejenigen,
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welche gefcbicft fint fdjütie 3Bcrfe henwrjubringen , tic 3bee ber Schön-

heit mit SZBat)iJ;cit ait unb für fidj felbft. j>f.t am wenigften bcfi(jen,

eben weil fie ton iljr befeffen werben?

SHejranbtr. 5« ift natürlich- ,
• .

2lnfelmo. 3üfofetu nun ber $eroorbringenbe ba« ©öttlidje

nicht erfennt, al« feiger erfcheint er notljwenbig nieEjr wie ein profaner

al« wie ein Gingeweihter. Cbgleicb er eö aber nicht erfennt, iibt er

e« bod) ton Statur au«, unb offenbart, ohne e« ;u wißen, benen, bie

e« oerfte^en, bie »erborgenften aller ©eljeimniße, bie (Einheit be« gött»

licken unb natürlichen SBefcruS unb ba« 3mtere jener aüerfeligßen Statur,

in welcher fein ©egenfaß ifl ;
ba^er bie JÜdjter fchen iui böcbfteu Sfter»

tl)um al« bie 2lu«(eger ber ©Otter unb ton ihnen getriebene unb be«

geißerte'ffltenfchcn oercfjrt worben fiub. 2Ba« bünft bir aber, werben

wir nicht jebe Srfemitniß, welche bie 3becn mir an beit Xingen, nicht

an (ich felbft jeigt, epoterifd}, bagegen bie, welche tic Uvbilber ber

Xinge an uub für fid? felbfi, mit Siecbt eine efoterifche iteimen?

SHejanber. ÜRit größtem Rechte, bünft mir.

2lnfelmo. Xer ^ertorbringenbe aber wirb nie bie Schönheit

an unb für fidf felbft, aber Wo(;l fchötie Xinge barfieUcn.

llleyanber. So fagten wir.

Unfelmo. • Such nicht an ber 3bee ber Schönheit felbft, fonbern

nur an bem Vermögen, ihr fo tiel möglich ähnliche Xinge hertorju-

bringen, wirb feine ffnuft erfannt.

Slleyanber. Unflreitig.

Unfelmo. Seine ftunft ifl alfo nothwenbig eyoterifch.

2lleyanber. <Ss oerfteht ficb.

21 li f e l tu o. Xer ^bilofcph aber beftrebt ft<h nicht ba« einzelne

S39ahre unb Schöne, fonbern bie SBahrheit unb Schönheit an unb für

fi<h felbft ju erfenneu.

Uleyanber. So ifl e«.

Unfelmo. Gr übt alfo benfelben ©ottcSbicuft innerlich au«, beit

ber fpertorbringenbe äußerlich übt, ohne e« ju wißen.

Jlleyanber.
. Offenbar..
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Stuf dato. $a« ^rincip aber fce-8 ^^tlcfop^irenbcn ift iridjt ber

ewige ©egriff , fofent er ft<h unmittelbar auf tag Onticitutim bejidjt,
*

fouberit berfelbe f(b(ed)tbin unb an- ftd) betrautet

91 1 e y a n b e r. So »erben wir fc^(ief;eit miiffen.

Snfelmo. Unb bie' fPh*l°f»bh‘e ift netfymenbig ihrer Statur nach

efoterifih, nnb brauet nicht geheim gehalten ju »erben, foitbern ift e«

oielmelyr burdy fi<h fetbft.

SHcyanber.
,
®icfj ift flah

ltnfelme. 5D?Iiffen »ir aber niefet eben tiefeg a(g »efentlich

-»arrfefKn ju bem Segriff tev 3Ji«ficr«ii , baß fie e« nämlich mehr burdj

fl eff felbft äftterj Süßere Scranftaltnngen fe^cu?

?(( e ya rttoer. .gierten ftbeinen un$ fetbft bie älten fd)on bo«

Seifpiel gegeben &u $aben.

Sfijfclrao. ©anj gewiß, bcun obgleich bie ganje ^etta« ju ben

SWtjfterien gelangen fonnte, unb bie Jbeitiiajjme an benfetben für eine

allgemeine ©Ifuffeligfeit gehalten »nrbc, fo baß SophdleS eine feinet

‘ferfonett fo rebenb einfü'hrte

:

' *

£> ber Sterblichen

ffiliicffel’ge bie, fo tiefe fficibung febanenb rrjl

3um fabe« »aubein! ®emi ihr Jbrii ifts, bort allein

3!o<b leben, bo<b ben anbern Unbeil alles bort,

unb Slriftopfianeg bem S!»r feliger Slbgcfdjicbcneu in ben Jrofcben bie

SBortc in ben SJtuiib' legt:
' *

®enu uns allein ijt «Sonne hier

Unb frofteS Siebt, jo title, ,

Sbeitbaftig ber ffleibung ring,

9!a<b heiliger Sitte 3ieebt

SDiit ftrembliugen immer unb

SPtitbfirgeru gelehrt

,

fo hörten fie hoch nicht auf ©eheimniffe ju fetjn unb alg fcl<he ge-

ehrt unb ftreng* beobachtet jn »erben, Woran« »ir ft^ließcn müffeu,

baß in ihrer Statur etwa? gewefen, »eiche«, obgleich einer geofien

Stetige mitgetheilt, hoch nicht entweiht »erben fonnte.
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Der 3n?ccf ater aller ©tpfterien ift fein anberer, at« ben 9Ken=
% •

fc^en fcu allem bent, woBon fte fonft nur bie Sbbtlber ju fcf>en ge*

wof)nt finb, bie Urbifbcr 51t getgen
, wa« geffern jitfcyt '.ßolthpmnie,

reeller gegenwärtig' war, mit Bielen ©rilnbeu audeinanberfegte. Denn

auf bem Stiidwegc jur -Statt, ba Wir »ou brm Snljalt ber s
JJ?t;fiev.icn

un8 befpracben
,

fagte er, baff wir Bergeben* entWeber ^eiligere feeren

ober bebeutenbere ©pnibole unb Reihen 3U erpnben ftrebten, al« in

ben alten gcleljrt imb Borgeftelft worben fepeu. Unb wa« bie erfiercu

betrifft, fagte er,'fo (jabeit in ben SQtpfierien bie ©tenfhen juerff gc=

lernt, baß außer ben Dingen, welche unanjljörlict) Bcbäntert werben ^

unb oielgeftaltig fi dj BerWanbeln, etwa« Uuwantclbare«, (Singeftaltigea

unb llntfjeilbare« fc«, unb baß baSfcnige, wa« bem ©öttlidjcn unb

Unfterblidjcn am äljnlihftcn, bie Seele, ba« aber, Wa« bem ®ielgc=

ftaltigcn , Stellbaren unb immer SBeräubcrlidfen am meiflen gleicht, ber

Körper fetj. Die ciitjeljien Dinge nun Ratten ftd^ burdf ba«, wd« an

ifjnen uittcrfheibbar unb befonber wäre, omt beut an unb für fidj felbft

©leiden abgefonbert, obwohl fic an bem, woburdj ftc fug felbft gleidj

unb inrtbibuett fmb, eineii Slbtvurf unb gletdjfam ba« ©epräge jene«

fdjfcdjtljin Unheilbaren mit- in bie 3fitli(^feit genommen. Da Wir nun

biefe Sleljnlidffcit ber concreten Dinge mit bem an fidf felbft ©leihen

bewerten, unb waljmeljmen, baß fic ftdj jwar beffrebeit jenem in ber

Sinljeit Sfanlidj. jn fetjn; aber biefe Ületjnlidjfeit nidjt ganj erreichen , fo

müffen Wir ba« Urbilb be« an nnb für fidj felbft" ©leihen, fhlehhin

Unheilbaren, auf eine uujeitlidjc SBeife, gleihfam oor ber ©eburt er»

fannt Ijabcn, weihe« fie burh einen bem jegigen corfjergegangenen 3«*

ffanb ber Seele an«brü(ftcn
, Worin fie bet unmittelbaren ttnfhauung

ber Obccti unb Urbitber ber Dinge t^eilljaftig gemefen, unb au« bem

ffe erft burh bie ^Bereinigung mit bem Seibe unb ben Ucbergang in

ba« jeUlidje Dafetjn gcriffen worben wäre. Die Dipfierien fepen bejj»
^

Ijalb BorgefieOt worben al« eine ?ln|talt, btt, weihe .baran Dfyeif ncb=

men, burh Steinigung ber ©etle 3ur SBicbcrejgnncrung an bie Bor*

mal« angefhauten übeen bc« an ffh 2Bal;rcn, ©djenen unb ©Uten,

unb babnrh 3ur Ijödjffen ©eligfeit 311 bringen. Da nun in ber

AV ' ,
»

Jf
'
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Crlenntniß be« Gmigen mit Unteränberlitben bie erhabene 'iil^itofopbiic

befleiße, fo fet) bic Hehre ber ilipfierien nid/t« anbere« al« bie et^w=

benfie, heiligffe imb tortrcfflidjftc, au« bem äußerften 9(tcrthum Aber«

lieferte ^Jljilofop^ie gewefen, fo baß fuß bie SRpfterien ju ber SOlpfho»

logie wirtlich ebcnfo vergalten, wie wir glauben, baß ftd) bic $(;i(c*

fophit ju ber hcefic verhalte, uub mir bcmiiadj mit gutem ©rititb bc>

fcploffcn haben , baß bk- 5DfpfI)ologic jwar ben £ intern ,
bie Sinridjtung

ber Dipfterien aber ben ißhilojopheu überlaffen werten foDte. Sltlcin

liacbpem mir bie Siebe bi« ju bief.-m Ißunft jurütfgebracht, fo möget

i^r mm ferner urtheilen, Ob unb auf meldje älrt ihr Bon bemfeiben

au« fie Weiter führen wollet.

Hucian. Gme pt fchöije Haufbaljn be« ©efpräch« öffnet ßd>, al«

baß ihr ftidc ftehen fönntet.

91ejanber. Sind) mir erfdjeint c« fo.

31 n f e 1 nt p. So hört meinen SSorfdjlag. G« bünft mir alfo, baß

mir ferner über bie Ginritfttung ber ©ipfterien unb bie Sefdjaffenheit

bet 3D7t)t^&logie reben, unb jwar fthien mir ba« ©djidlitpfte, baß,

weither bt«h*r al« @aft unfern ©cfprädjen gegenwärtig war, SSruno,

baten rebe, ton Weither Slrt ber ‘f.'hilofcphie er glaube, baß fie in ben

STOpficrien gelehrt werben tnüffe, unb baß fie benjenigen Sliittieb eine«

feligen unb göttlichen Heben« enthalte, ber ton einer heiligen Hehre mit

Siecht geferbert werben fann; barauf aber 'J3olt)hbntnio ben gaben ta

aufnehme, Wo ihn jener berlaffcit, unb bie ©innbitber unb Staublungen

befd/reibe, bitrth weltpc eine fcltpe bargefteüt werben fönne; cnblith,

wie e« lommt, einer ton un« ober wir alle jufammen bie Siebt ton

per ÜJipthologic unb 'ßccfie toUführcit.

©runo. tlnbanfbar wijrbe itp erftheinen, wenn ich, fo oft unb

fo reichlich bewirlhet ton cutp, nicht hinwieberutn fo gut ich terntag,

euch 1011 bem SDieinigcn mittheilen feilte.

©o wenbe ich "'"h alfo , inbem ich nicht terfagen will, wa« $flicht

gebietet, juerfi, nicht an bie ©ewalthaber irbifther SRpflerien, fonbern

an bic Slorfteher ber ewigen ©eheimniffe, bie burdj ba« Hitht ber @e»

flirnc, ben Umlauf ber Sphären, ben Job uub bie SSieberbelebutig
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ber ©efcgleegter auf ber Grbe gefeiert werben, unb flclje jene an, er*

gcn8, tag fie mieg gefangen lajfen ju ber Slnfebauung be8 Unberleg*

lugen, Cinfacgen, ©efünben unb Seligen, gierauf, tag ge mig »on

ben liebeln frei fegn lagen, unter welchen tncgr ober meniger ira Seben

toie in ber Sunjl, unb int $anbcln wie int ®enfcn, bic raegregen

gleicgetwcife leiten, inbetn fie bem unerbittliegcn Scgirffal fttg jn ent*

jiegen trnegten, toelcge« »erorbnet gat, bag tie SBelt niegt blog au8

b'eben, fonbern aueg an« Job, unb ginwiebertmt nitgt allein au8 lüeib,

fonbern auig au8 Seele beftiinbe, unb bem pöllig gleichen ©efegief ba8

Unioerfum toie ber SJlenfeg tuitertoorfen toäre, an8 Ungerbliegem unb

Sterbliegem, unb toeber blog au8 Crnbliegctii noeg au8 Unenbliegem ge«

mifegt ju fegtt.

®ann aber rebe iig cucg an, bittenb, bag igr mir »erjeiget, Wenn
<4

iig eueg niegt fotoogl fage, toelege ‘ggilofopgie ieg für bie befle gälte

in ÜHgflcrien gelegrt ju toetben, al8 eieltttegr »on toeleger ieg toiffe,

bag fee bie toagre fcp, unb aueg tiefe niegt fclbfl, fonbern nur ben

©runb unb Sehen bargelle, auf welegcnt fee erbaut unb aufgefügrt

toerben müffe. £>ann aneg, bag igr mir »ergännet, niegt für mieg

felbg in getiger Siebe, fonbern, wie tgr Wogt fong pflegt, fragenb

ober aueg anttoortenb, toie e8 geg trifft, bie ©ebanfen meines ©e«

mütgS ju entwiefeln, unb mir bcfonberS erlaubt, bag ieg oorjüglieg

einen unter eueg au8toägle, ber enttoeber »on mir gefragt antworte,

ober ntieg felbg fragenb tie Slnttoort empfange. Sepb igr aber, unb

ig tiefer e8 jufriebeit, fo bitte ieg unfern Suctan, tag er oorjüglieg

bie Siebe mit mir tgeile, auf welegc SSJeife e8 igut gefällt. 3um ©ntnbt

aber be8 ©cfpräegS ju legen, toa8 feilte ieg ober wir aubern SJortreff»

IicgereS, ttnb worüber wir aüe einiger fetire fönnten, ergnben, Slnfefmo,

a!8 weju btt tm8 gefügret, bie Obee hegen, worin aüe ©egenfäge, niegt

fowogl bereinigt, al8 oietmegr ein8, unb niegt fowogl aufgegoben, al8

oielmegr gar niegt getrennt gnt?

SJorerg alfo greife ieg jene« al8 Crrge8, Wa8 alleni oorangegt,

barum weil abgefegen »on igm nur bie jwei gäHe ntüglieg pnb: ent«

Weber bic (Singeit, welegc ben ©egenfag fieg entgegcngcgeitb gat, al8
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Grfie« 511 fege», aisbann aber wirb fie fctbfi mit einem ©egenfag ge-

fegt; ober bic ©egenföge, alSbaiin aber »erben biefe cgne bie Gingeit

gebaut, weldje« ttiimoglug ifl, beim alle«, maS flcfj entgegengefegt, ifl

e« wagrgaft unb auf reelle SBeife nur baturdj, baß ei in einem unb

bcmfelben gefegt fegn feil.

t'neia n. ,£)üte tid) , o ©öfter, (benn idj »ill beiner Äufforbc*

rung geige leiften, unb tid) frügjeitig erinnern) bieg nidjt gleicg an*

fang« in SBiberfprücge ju vermitteln. ®cnn ber Gingeit - (legt ber

©egenfag notgwenbig entgegen , ba fie alfo ebne ben ©egenfag fo wenig

benfbar ifl, als biefer ogne fie, fo nutß e« audj unmöglicg fegti , bie

Gingeit ju fegen, ogne fie mit einem ©egenfag ju fegen.

©runo. 9Jur€ine8 , o ©ortrefflieger, fcgeinfl bu iibcvfegen ju

gaben: uamlidj baß, ba wir bie Gingeit (Wer ©egenfäge junt Grfteit

madjen, bie Gingeit fclbfl aber jufammt bem, wa« bu ben ©egenfag

nenuefl, fclbfl »ieber unb jwar ben geegften ©egenfag bilbet, wir,

um jene Ginget! jur göigfien ju macgcit, autg biefeu ©egenfag, ju»

fammt ber Gingeit, bie igm gegeniiberftegt, barin begriffen beiifeu,

unb jene (Singeit als baSjenige befiimmen, worin bie Gingeit mit ber

©egenfag, ba« fug fclbfl ©leiege mit bem Ungleichen ein« ifl.

i'ueian. ©egr gut jwar fcgeinfl bu -bieg au« biefer ©tglinge ju

jiegen, inbem bu eine Gingeit fegefl, Welcge bie Gingeit itub ben ©e*

genfag fctbfi wieber nerfnügfet. SBie magfl bu aber ben ©egenfag in

Jlnfcgung biefer jugeten, ognc eben beßmegeu igu audg jn Slufcgnng

jener ju fegen ? 2luf feine 2Bcife alfo fcgeinfl bn 31t einer reinen Gin»

geit unb einer foldjen 311 gelangen, bic nidjt bureg Xifferenj getrübt Wäre.

©runo. G« fegeint jwar, 0 gremtb, baß bu fowogl 0011 ber

Gingeit, weldje ber ®ifferenj entgegen, al« ber gögeren, Worin jene

felbfl mit biefer ein« ifl, fogft, baß fie getrübt feg, allein 0011 welcger

ber beiben bu bieß meitift, fo beute i<g bieg 00m ©egentgcil ju über*

fügreu. ®enn Wenn bu fagfl, baß in Slnfegung jener gögeren bie

Gingeit nnb bie Xiffevcnj fieg entgegenftegen, jene alfo felbft mit einem

©egenfag begaftet feg, fo leugne ieg bir jene«, nätulieg baß fie in

Slnfeguug igrer entgegengefegt fegen. ®u fannfl alfo ba« ©etriibtfegu
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burig Differenj nur Bon beseitigen Singeit an«fagen Weden, metege

ber Diftercnj unb infefern fte igr entgegengefegt, nidjt aber Bon ber«

jenigen, bie über igr unb in Änfegung toelcger biefet ©egenfag felbfl

uiegt ba ifi. Ober ift e« nidjt fo ?

Sudan. 3eg wiü e« inbeg jugeben.

39runo. Du fagfi atfo, bag bie Singeit getrübt »erbe, info-

fern fie ber Differenj entgegengefegt ift?

Sudan. Slderbing«.

39 r im o. Mbcr mie entgegengefegt: figtedjtgin ober nur bejiegnng«»

weife ?

Sudan. 2Ba« nenneft bu fegteegtgin unb wa« nen lieft bu be»

jiegiu»g«weife entgegengefegt?

39runo. SJejiegmigSwcife entgegengefegt nenne icg, loa« in irgenb

einem dritten aufgören fann entgegengefegt ju fetjn unb ein« loer»

bcn. Slbfolut aber, woBon bieg nidjt gebaut »erben fann. Denfe bir

jwei Sörper oon entgegengefegter Statur, bie fug niiftgcn fönneu unb

baburd; einen britten gertorbringen
, fo gafl bu ein Seifpiet be« erften.

Denfe bir beu ©egenflanb unb ba« Bom ©piegef jurüdgeworfene 39db

be« ©egenflante«, fo gafl bu ein SBeifpiet be« anberen. Dens fannfi

bu bir ein dritte« beiden, Worin ba« SBilb je in ben ©egenflanb, ber

©egenflanb in ba« 83ilb übergegen fönnte, unb finb fie niegt eben ba*

bureg, bag ba« eine ©egenflanb, ba« anberc 39ilt ifi, notgwenbig ewig

unb fegfeegtgiu getrennt?

Sucian. greidtg.

39 r u n o. ®on weldfet SIrt Wirfl bu atfo ben ©egenfag jwifegen

ber ßingeit unb ber JDifferenj fegen müffen?

Sudan. Stotgwenbig ton ber (egten, naeg beüier SWeinung, ba

bu fie nur in einem §ögeren ein« fegn laffeft.

S9runo. SJortreffliig, aber biefe (Singeit gaff bu fa al« aufge»

geben gefegt. Denn war e« niegt fo, bag bu bie (Singeit nur getrübt

»erben Uegefl, fofetn fie ber Xiffereitj entgegengefegt war?

Sudan. ©o war e«.

39 r tt n o. Sntgegengefegt aber ifi fie igr nur, wenn bie gögere

l
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©ngeit al« aufgehoben gebaut wirb; btr alfo foitntefl beibe and) nur

bejiegungSWeife entgegengefegt bettFen.

Sucian. MllerbingS.

Stuno. Sofern fte bloß bqieguttgSweife entgegengefegt fuib,

»erben fte autg bloß bejiegungSWeife eins fegn Finnen, unb fug wetgfel«

feitig begrenjen unb einftgränFen, »ie.bie jioci ftörper, bie »ir oben

angenommen gaben.

Sudan. fRotgwentig.

brutto. Unb nur fofern fte fug begrenjen unb »etgfeffeitig

einftgränFen, wirb bie ©ngeit getrübt, worunter bu botg Wog! oerfiegft,

bag fte ber Differenj tgeilgaftig werbe.

Sudan, ©an} rügtig.

Sruno. Xu fegcfl alfo, inbem bu bie Singen als getrübt fegejt,

notgwenbig ein Sergältnig ber Urfatge unb SBirfung jwiftgett beibeit,

wie bie, »eltge, pgilofopgircub Wie eS fomtnt, gier bie ©ngeit, bort

bie 9J2anni<gfaltigfeit fegen, unb jene auf tiefe, ' tiefe auf jene einwirFen,

beibe aber fttg wetgfelfeitig aueinanber ftgnüegen Iaffen.

Sucian. Tic ©öttcr bewagren mieg, bag icg .bieg im ©nfte

annegmen feilte.

Sruno. Du Faunft alfo autg nügt im Srnft annegmen, bag

»ir bie ©ngeit, »eltge »ir bent ©egenfag entgegcnftcDen, notgwenbig

als getrübt fegen.

Sucian. Sreilitg niegt. — SBie ift cS aber, folgt nügt aus

beiner SReittung, bag eben nur baS, »aS fttg abfolut entgegengefegt,

autg abfolut eins fegn Iönne, unb umgeFegrt?

Sruno. Sreilitg folgt eS. Dcnfc bir nur, »aS bu bereits ge»

baegt gafi, mtb fage mir, ob bu eine ooUFommettere ©ngeit benFen

Fattnft, als jwiftgen bem ©egenfianbe unb feinem Silbe, obgteitg es

ftgletgterbingS unmöglitg ift, bag beibe je jufammen Fommeu in einem

Dritten. Sßotgwenbig tager fegeft bu fte als vereinigt bureg ein IpegercS,

Worin baS, Woburtg baS Silb Silb, ber ©egenftanb ©egenftanb ift, baS

Sitgt ttämlitg unb ber jtörper, felbft wieber eittcS ftnb. Sege nun ein fol»

tgeS Skrgänguig unb biefe Orbnung ber SEBclt, bag allgemein, wenn ber
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©egenßanb iß, and) baS ©ilb, unb tteun baS ©ilb, oucp jener iß , fo

»erben eben beßwegen unb aus biefem ©rur.be notpteenbig unb überall

beibe beifammen fepn, »eil fle nirgcnbS beifanuneii finb. ®enn »aS

fldj abfolut unb unenblidj entgegen iß, faitn and) nur nnentfid? ber-

einigt fetjn. 29aS aber unenblicp bereinigt ift, fann in nichts unb

niemals fiep trennen; »aS alfo niemals unb in nichts getrennt ünb

fcplecptpin jufammengefügt ift, ift eben barum ßdj fcplecptpin entgegen»

gefegt. ®on bem alfo, »orin bie Geilheit utib ber ©egenfap felbft

eines fmb, mußt bn jene trennen unb für fleh, bie Xifferenj aber ihr

relatib entgegenjepen, um fte bbu biefer getrübt »erben ju taffen

;

jenes aber ift bir unmöglich, benn fle ift nichts außer jener abfofuten,

unb überhaupt nur an ihr, unb alles, maS ton ihr auSgefagt »irb,

fann ton ihr nur in Snfcpung jener abfoluten auSgefagt toerben. 3tt

Äufepung biefer aber fann fie nicht getrübt gebaut »erben burdj Dif«

fevenj, benn in Slnfepung jener ift fte biefer überhaupt nicht entgegen.

GS iß hi" alfo nichts benn Xurcpficptigfeit
;

benn baß in Slnfepung.

Per abfoluten Ginpeit, »elcpe, intern fte baS Gnblicpe auch baS Unenb>

licpe, niept bereinigt, fontern ungetrennt begreift, »eber ginßerniß fep

noch ütlifdjung, ftepeß bu felbft ein, unb paß eS bereits jugeßanben,

Sucian. ©iß bu aber gerniß, mit bem, »aS bu Ginpeit ber

Ginpeit unb beS ©egenfapeS nemteß, alle ©egenfäpe aufgepoben jn

paben, unb »ie ttrpalten fiep ju biefem bie anbern ©egenfäpe, »elcpe

ihr in ber '}3pi[ofoppie ju ntaepen pßeget? . •

Sruno. . 2Bie feilte icp niept beS erßen gettiß fepn, ba eins bon

beiben notpwenbig iß: entweber baß bie ©egenfäpe, »elcpe fonß ge-

macht »erben, unter baS, ttaS »ir ben ©egenfap neunen, ober unter

baS, »aS bie Ginpeit unb ben ©egenfap, fallen müffen. 3ebocp ba

bu ju jtteifeln fcpeinß, unb bamit icp bir jugleiep auf baS anbere ant«

»orte, nenne uns benjenigen ©egenfap, melcpcn tu für ben pöcpßen pältß.

Sudan. 3cp palte bafür, baß eS feinen piiperen geben fonne,

als ben »ir burep ibeal unb real auSbrficfen, fo »ie mir bagegen bie

pödpße Ginpeit in bie Ginpeit beS 3beal* unb 3iealgrunbeS gejept »er»

ben ju müffen fepeint.
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Bruno. 2Div werben tamit nodj nitfit jnfrieben femi feinten,

{entern bidj noch bitten muffen , uu« ju fagen, toat bu bir unter ber

(Einheit biefet 3tcaf mit Siealgrunbet eorfledeft.

Sudan. Eie (Einheit bet Eeufenä unb bei Kufchancnb.

Brune. 3(6 »erbe bir über biefe Beftimumng feinen Streit

erregen, o grflinb, unb weber bkh fragen, ob bu jene Ginheit nicht

etwa felbft roieber #(« ibeat ober real beftimmefl (beim mic feilte ba$

einem eon beiben entgegcugefe(jt fepit, wa« über beiten iflV),

unterfueben , ob nicht ba8, Wa8 bu Slnfdiatmng genannt ba|1, felbft

febon eine Ginheit bei 3teellen unb SiecUen .fei}. Tenn tiefet Weden

wir jetft ade« batiingcftedt fepn laffctt, unb nur weiter erferfdien,

wa« bu bir unter jener Ginheit tet iünfdjauent unb Erntend felbft

benftf). Eenn inbejj fdfeineft tu mir baburch ganj baffelbc autju*

brürfen, wa« wir bie .Ginbeit bet @egenfa(jet unb bei (Einheit, tc8

Gütlichen unb Uuentlidjcn genannt haben. Sage mir temnacb, e 4.1er«

.trefflicher, ob bu bie 4tnfchauung nicht für »ödig beftimnit in jebem

einjelnen gafle fjaltft, unb ob bu nicht een ber in jeher Kficfficht be»

ftimmten Mnfchauung bie Ginheit mit bem Eettfen behauptet h0^?

Tenn nur auf biefe SSBclfe fanu ich mir foroehl einen ©egenfaß alt

eine Ginheit beiter bctilen.

Sudan. So ijt e# auch wirflich-

Bruno. Sfcthweutig aber behtfi bu bie Slnfdjauung alt beftimmt

hunh irgenb etwa«. .

Sudan. Eldcrbingt unb jwar bttreh eine anbere ^Infdfauung,

biefe -wieber bnrth eine anbere, unb fo fort int Unentlidje.

Bruno, SEBie faitnfi bu aber eine Sfnfdjauung alt beftimnit

fefcen tuTd; eine anbere, Wenti bu nicht biefe een jener unb jene een

biefer unterfdjeitbar fetjeft, affe ohne bnrth bie ganje ®ph“rc 6er Sn»

fdjauung Eiffetenj ju fefcen, fo bajj jebe eine befoubere, feine ber

anbern eödig gleich ift?

Sudan. Unmöglich anbert, alt Wie bu fagft.

Bruno. Eenfe bir bagegen einen Begriff, ben ber ^Jflanje,

ober einer gigur, ober wat bu fouft widfl, unb fage mir, ob fidf
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tiefer Begriff ebenfo »eränbevt niib beftimmt, rote ftc^ teilte Än-

{(gaumigen »eranbcrn unb bcftimmen, wenn tu mehrere l'flanjcit ober

mehrere Figuren natgeinanber betraegteft, ober ob niegt vielmehr tiefer /

Begriff unoeränbertieg berfeibe Heibt, unb allen nodj fo »erfegiebenen

Bflanjen ober giguren auf eine »eilig gleicge SBeife augenteffen, ober

gegen alle inbifferent ift?

Sncian. Da« legte.

Brutto. Du gaft alfo bic anfegauungen al« ba«, t»a« notg-

toenbig ber Diffjrenj unterteorfen , ben Begriff aber als bas, t»a« in-

bifferent, beftimmt.

Sucian. So ifi e«.

Bruno. Dum bir ferneAie "älnfdjaunng gebaut unter ber

Gigenfcgaft beS Befonberen, ben Begriff aber unter ber be« allgemeinen.

S ncian. G« ift Kar, baß bieg fo feg.

Bruno. Sffielcg’ eine ^ctje unb »ortreffliebe 3bec alfo baft bu

mit jener Ginget be« anfegauen« unb be« Deuten« au«gefprocgen

!

Denn t»a« fann toogl $crrliegere« unb Bortrefflicgere« gebaebt merbeit
*•

als bie Statur beSjenigen, in »elcgeni bureb ba« allgemeine ancb bas

Befonbere, bureg ben Begriff auch bie ©egenftanbe gefegt unb beftimmt

»erben, fo, tafe in igm felbft frcibeS ungetrennt ift, unb ttie felpr bgjt

bu t*b mit tiefer 3bee über bie enbüege GrfeuHtnife crfd)(mengen , in

ttelcger bieg alle« getrennt ift, unb ttie »iel mogr no<b über bie »er-

meinte Grfeitntnife eiitgebilbeter iflgilefcpben, t»clcgc erft bie Ginbeit

unb bann bieSRannicgfaltigfeit, beite aber einanber feglecgtgin entgegen-

fegen. Safe un« baber feft an jener 3bee halten, unb ohne ettta«

anbereS einjumifegen, ober etwa« »on ber erfien Strenge nacgjulaffen,

mit ber teir ftc gÄcgt gaben, jtoifegen Denfeit unb anfebauen eine

folcge Gingelt fegen, bafe, tta« in bem einen, notgwentig and) in beut

anbereu auSgebrücft, unb beibc nicht blofe in einetp Dritten, fenbern an

fteb unb »ot ber Trennung ein«, unb nicht fottobl jugleicg, al« »iel-

megr anf »öllig gleiche 2Beife bie Gigenfdjaften alle« anberen fegen, »a«

au« ber Bortrefflicgteit jener Statur geroorgegt, bie an fug niegt ba«

eine ober ba« anbere, aueg niegt beibc« jugleicg, fonbern bie Ginbeit
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batten ift. Siefjeft bn aber bittet ,
baß in beni, »ad mir bi« (Einheit

be« Stnfdjanen« unb Tenfen« nennen, and; bie be« Gnbticbeii unb Ün-

enblie^en enthaften fei;, unb nmgefehrt, baß mir atfo unter tterfchiebenen

9lu«brücfen ein nnb eben baffeibe ©rin*ip jum l)c<bflcn gemacht haben?

Vitcian. 3d) glaube e« ganj beftimmt ju'fe^en. Tenn ba jeber

Segriff au ßcß eine Unenbtidjfeit mit ßd> führt, inbetn er einer unenb*

litten Dieih« tten Tingeu cbenfp wie bem einjetnen angemeflen iß,

bagegen ba« ©efenberc, rpctd;e«.©egenßanb ber Änfchauungi, normen*

big and? ein Giujelne« unb Gnblidjc« iß
, fo fefen mir, mit ber Ginheit

be« Segriff« unb ber Bnft^auung nothmenbig and) bie be« Gnbti^en

unb Unenblichen. 3cbod) ba mir biefer ©egenßanb ber ©etraeßtung

porjilglieb mürbig feheint, fe bittÄd) tid), biefÄUnlerfud)ung tociter

ju tterfdgen, unb befonber« bie Slrt unb aßeife ju betrauten, auf

mcld)c in bcmfclbcn Dieeflc« unb Sbceflc«, GubtiClje« unb Uncubtidfe«

ttereinigt ßnb. "
.

©runo. 5D?it Dfedjt fagß bu, taß jener ©egenßanb »er ©etrach=

fang überhaupt üorjügfich mürbig
,

ja bu mürbeß seiet nötiger fügen,

baß er ber einjige ber pe^tfofop^ifdjea ©dr.id)tung mürbige iß, unb

auch aßein ße bef^äftigt; benn iß e« nicht offenbar , baß bie ßieigung,

ba« Uucublichc in bem Gnblichen unb hinmieberum biefe« in jenem ju

fepen, in aßen bhitofpphijdjen Dieben unb Unterfliegungen hcrl^h c|ib

iß? Tiefe Sonn ju benfen iß ewig, mie ba« SBefeu beßen, ma« fleh

in ihr au«brücft, unb hat loeber je(jt angefangen, noch mivb ße jemat«

aufhören ß< iß, mie ©ofratc« bei ^lato fagt, bie unßerbtiehe, nie

ntternbe Gigeußhaft jeber Unterfuchung. Ter 3flngling, ber ße juerß

gefchmecft hat, erfreut ßdj, nt« ob er einen ©eba^ ber SBei«hcit ge*

funben hätte, unb tten feiner greube begeißert, gc^t er mit Suß jebe

Unterfuchung an, jc^t afle«, ma« ihm tterfommt, in bie Ginhei? bc«

©egriß« jufammenfaßfnb, jefct afle« mieber auftöfenb nnb gevtheiteaib

in Diele«, Tiefe gorm iß eine ©abe ber ©ötter an bie ©ieufdjeu, bie

jugteich mit bem reinßen geitcr be« $imme(< ©rometheu« auf bie Gebe

brachte. Sei biefer Ginrichtung ber Tinge, ba au« beui Uncnbticheu

unb bem Gubtichen afle« iß, ma« für emig geachtet mirb, afle« ober,

» •
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wab wir magrjaft unterfdjeiben, bab eine ober bab anbere *on beiten

fetjn -mag, tg uotjwenbig, bag ton allem Sine 3bec, Jinwieberitm

alfo aütb üt Stner 3bee fet;. Denn bieffbee unterfd;eibet gd> Don

bent SScgrifl, feem uur ein Dfjeil itjre-S SBefeiib jufommt, baburdj, tag

biefer Möge Unenblidjfeit ift unb ebeu begwegen unmittelbar ainf) ber

S3LcI^eit entgegengefe&t, jene bagegen, inbem fie Bicljeit unb (Sinbeit,

Sublime« uub Uttenbüdjcö teereinigt, aud; gegen beibe völlig gleidj ffd;

»erhält. Da mir nun ftboii früher gelehrt tcorbcu fmb, bag fidj bie

BJtlofobljie nur mit ben ewigen Gegriffen ber Dinge ju befegäftigen

Ijabe, fo Wirb bie 3bee oKer 3been ber einjige ©egenganb aBer i;fji»_

lofofljie fctjtt , bieg aber ig feine anbere atb, Welche bie Ungetwnnijdt •

beb Berfdjicbenett teom dineit , beb Slnfdjattenb »om Deufcn aubgebriieft

entsaft. Die Matur biefer Einheit ig Ile ber ©djönjeit unb ber
j

BSaJrJeit fetbft. Denn fdjöu ig, teljrin bab Bflgemeine itnb fab Be*

fenbere, bie ©attung unb bab Onbißibuum, abfotut ein« gnb, wie in

ben ©eftalten ber ©öfter. Dagetbe ig aber ,«ud> allein toaljr, unb

ba wir biefe 3bee alb tab JScJge IMagawr SBaJrJeit betrauten, fo

Werben wir and; für abfotut wajr Ratten nur, wab in Sfnfeljung biefer

3bee toajr ig, für blog relative uub trügeriff^ SBaJrJeiten aber,

welken in Hnfejung biefer 3bee feine 2Bal>rf)eit jufommt. Um fo mebt

alfo werben wir unfere Unterfudjung auf bie Brt ber Bereinigung beb

<£nblid>en mit bem Untnbfidjen in jenem $odjgen ju richten Jaben.

Borerg affo mögen wir unb frimiern, bag wir eine abfolute Unge*

trenntjeit beiber gefegt Jaben, fo bag bab SBefen jwar beb Bbjoluten

Weber bab eiue nodj ba« anbere teon betben, eben begwegett abfotut

ig, aßeb aber, wab ig, in Änfejung jenes Bbfoluten, inbem eb ibeat

unmittelbar autb real, unb inbem real unmittelbar ^uf) ibeal ift.

Offenbar aber ig, ba| bieg M lytferem ©rfenuen nidst ber ?ali fetf,

ba teielmejt in bemfefbeit, bab, wab ibeal,ig, ber Begriff, alb Möge

. SKöglidjfeit, bab aber, wab real, ober Jab Ding, alb SSirflicJfett er*

ftjemt; unb geig bieg nujt burij aBe möglidjeu Begriffe JinburcJ,

bitrdj bie wtr jenen ©egenfajj »on Ibeal unb real aubbrütfenP^SJfrbcn
’

wir j, B. nidft fagen rnüffen, bag in bemfelben, worin bab QbecBe

Digitized by Googli



i'cii bem SReeflen unb tiefe« »6n jenem ungetrennt ift, aud) bie S?ielbcit

mit ber ©inheit, bie ©renje mit bcm Unbegrenjten, unb rnngefeljrt

tiefe mit jenen, ein« unb auf abfotnte Keife «erfnüpft feigen?

Sucian. @o ift e« toirftidj.

93runo. 3ß nun aber nicpt offenbar, ba§ bie ©inheit für ba«

entliehe ©rfennett bie bloße uncnbliche 2Röglichfeit, bie Sietyeit bagegen

bie Kirflidjfeit ber Tinge enthält, unb ferner, baß Wir in ber grenjen«

lofen Realität nnr bie nnentlidje SDtogliehfeit aller SBirflidjfeit, in ber

©renje bagegen bie Kirflichfeit berfetben crblicfen, -baß alfo bie 9iega*

.tion ^ier jur ^Jofition, bie ^Softticn bagegen jur 9?egation wirb. ©ben»

• fif, baß, wa8 für ba« Kefentlidje in allen Gingen gehalten wirb, bie

©ubßanj, für jene« ©rfettnen bie bloße SJteglidjfeit eine« ©epit« ent«

halt ,
baäjenige bagegen, wa« ba« bloß 3nfä£Iige iß unb ba« SlccibenS

genannt wirb, bie SBirHidjfeit ,
baß alfo mit ©inem Kort im entließen

Serßanbe, berglidjen mit ber hödjßen 3bec unb ber Mrt aller Tinge

in biefer ja feptt , alle« umgefeljrt unb wie auf ben Soff geftellt er«

fd^cint, ungefähr fo wie Tinge , bie matt in einer Kafferßäehe abge=

fpiegelt ftcljt. .

i’ueian. Tieß alle«, wa« tu fagß, iß ftbwer in 3ö>eifel ju

jiehen.

SBrttn 0. Kerben wir ba^er nicht Weiter mit ©runb fcpließen,

baß, Weil mit bent ©egenfag »on 3bealem unb Realem aud) ber her

fDlijqJjdjfcit unb Kirflhhfeit burch alle imfere ©egriffe gefegt iß, aud)

alle ©egriffe, bie auf biefem ©egenfag berufen ober au« ifjm gerbor*

gehen, nicht minber ftl« 'jener falfct> unb in Slnfetyung ber h<><hfi*n

3b ee ohne alle ©eteutung fetjen?

f uciatt# ©« iß notljwentig biefen ®d)luß ju machen.

50 r u n 0 . ftonnen wir e« al« *iue ©oKfontmciiheit, ober müffett

wir e« al« eine Unoollfommenbeit unferer SRatjir betrachten, baß wir

tttt« etwa« benfen tonnen, wa« nicht iß, baß wir alfo überhaupt einen
.

SJgjriff^e« fRidjtfepn« neben bem be« ©etjn« haben, ober urteilen

fouttSt, fowohl baß etwa« nicht fei), al« baß e« feg?

üueiatt. Unmöglich tonnen wir bieß, «erglühen mit ber höcfißcn
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Obee, für eine ©oflfommengeit Ratten. Denn ber ©egriff be« Stiegt*

fegn« fegt ein Den feil voran«
,
ba« nicht in ber Änftgauung auägebrürft

ift, weites im Sitfehlten unmöglich ift, weil in Änfegung feiner, wa«

in bem einen, unmittelbar auch in bem anbern ou«gebrficft fetjn muß*

©runo. 2Bir »erben alfo in Scjug auf bie gbhfle Cbbee einen

Unterfdjieb bc« £egn« mib be« Stidjtfegn« fo wenig al« ben begriff

ber Umuögtichfcit benfen fönnen.

Sudan. Sludi biefcn neigt, »eil er einen SBiberfprucg jWifdjen

bem ©egriff unb ber Stnfcgammg fegt. welker in ftnfegung te« 9lb=

foluten ebenfo unbenfbar ift.

©tuno. Sffiie aber, (jäten »ir nidjt fejtgefcgt, baß ba« Obeetle

ft^on al« Obeelle« uubcgrenjbar, alfo audj jeber ©egriff an fitb un*

enblidj feg; unb »ie benfft bu biefe Unenblicgfeit? «1« eine fplcge, bie

flcg in her 3«t erzeugt unb alfo ifjrer Statur ua<g nie voüenbet fegn fann,

ober al« eine fcglccgthin gegenwärtige, in fug voHenbete Unenblidjfeit?

Sucian. Da« legte, »cnit ber ©egriff feiner Statut uaeg un-

enblicg ift.

©runo. Oft c« bager niegt begreiflieg, baß bie Unerfahrenen

fteg batüber, al« ob flc ben häuften Junb getrau hätten, freuen, wenn

fte gewagr werben, baß fie um ihre« ©egriff« vom Dreiecf: et fei?

ein burdj brei Ciiticn eingcfdjloffener Staunt , al« eine« uncnblithen inne

ju Werben, ber Snfcgauung aller Dreierfe, bie je geWefen finb ober

fetjrt »erben, ober auch nur b« Slnfdjauung aller verfihiebenen ärten

von Dreierfen, be« glcidjfeitigen unb ungleicgfeitigen , be« gleiegfdjenf*

ligen unb ungleichfchenfligcn u.
f. W. nicht bebürfen, unb beffen unge*

achtet gewiß fegn tonnen, baß jener alle möglichen Dreierfe, bie waren,

jegt finb ober fünftig fegn »erben, ohne Untcrfdjieb ber iSrtcn, in ftch

befaffe, uub allen auf gleiche 2Beife angemejfen feg. On bem ©egriffe

aber, an unb für |l<b, ift, wie »ir wiffen, jwar bie uncnblicge SDtög*

lidjfcit aller ber Dinge entgalten, bie igm in ber uuenblicgcn Beit ent*

fpredjcn, aber boeg nur al« SJiöglicgfcit, fo baß fjif -obgleich igm eine

von ber 3e >t billig unabhängige Statur jufommt, beßwegen bodj niegt

für abfolut gehalten werben tarnt.
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t'ucian. So »erhält e« |1$ wirflid).

©rnno. Ta« 2Ibfcfutc nun l)aben mir befiimmt at« bcm äöefen

nad) Weber ibeat nodj real, »ober at« Teilten nod) at« Sefyn. 3n

bev ©ejie^ung aber auf bie Tinge ifl e« not^roenbig ba« eine unb

anbere mit gleicher Unenblidjteit, beim in Änfefyung feiner, fagten wir, fei)

alle«, wa« if), intern c« real ift, and) ibeat, unb intern ibeat, and) real.

fucian. ©an} richtig.

Sr uit o. Tic uuenblid)e 3bealität mm werten wir at« ein un>

enbtidje« Tenfen beftinmieu tonnen, biefem aber ba« entgegeufe(sen,

»a« bn Stnfdjaucn genannt tjaft.

i'itci an. $iemit bin u$ gan} einuerftauben.

Srttno. SEBerben wir nun in bcm unenblidjen Teufen nid)t bie

Segriffe alter Tinge, unb ba jeber Segriff feiner Statur nad) unenbtid)

ift, biefe Segriffc at« fd)(ed)tt)in unb ol)itc ade Sejieljung auf 3c>t

unenbti^ fetjeit inttffen?

t'ueiau. SJBir muffen mot)t.

Sr u 110 . Ta« uncublidje Teilten atfo, im ©egcnfaO gegen ba«

^fnfdiaucn, werben mir, at« bie fut) immer gleiche oljne alle Se}ieljung

auf 3e‘* uiienblidje SBföglidjfeit alter Tinge betrauten.

Sucian. 9iottjwenbig.

©ruito. Ta aber im Jtbfotuteu ba« Tenfen mit bem Slnfdjaucn

fdjled)tljin ein«, fo werben and) bie Tinge nidjt bloß turd) ifjrc Se*

griffe at« unenbtid), feitbern turd) it)re 3been at« ewig, mithin ot)ne

alle Sejietjung, fetbjt bie ber Gntgegcnfefcung, auf 3«it, unb mit ab*

foluter Ginljeit ber 'Dfoglicfjteit unb itßirflidjteit , m tym, at« ber tjijdj*

fielt Ginljeit be« Tenfen« unb 8nfd)auen«, au«gebrüdt fct)ii. Tenn

ba bu bem 2nf$auen }u tem Tenfen baffetbe Serljättnijj gibfl, wetdje«

anbere bem Seijn ober ber Realität geben, fo liegt, ba« ilnfdfauen

at« ba« unenbtidje Dfealc betrachtet, in itym für ba« unentticfye Tenfen

bie EDfäglid)fcit alter Tinge, nur baß, Wegen ber abfotuten Gin^eit

beiber, unmittelbar mit jener au^ bie it)r gteidje SEBirflidjfcit gefc&t,

unb atfo, ba blc Scgriffe unenbtid) fmb, jWifdjen ben Segriff aber

unb bie Mnfcfyammg ntdjtfl tritt, loa« fte trennte, außer ben Segriffeit
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aucg bie Jfnfcgauijngen ber Singe, biefe aber, jenen »öllig angemejfcn,

mithin uuenbticg au«gebrücft fctjn müffen in ben 3been.

gucian.
.

Jpabett wir aber uicgt früher fetbft feftgefegt, bajj eine

jebe ätnfcgauung bcfiimmt feg turd) eine anbere ftnfcgauuitg, weiche

wieber bureg eine anbere beftimrut ifl, nnb fo ferner ins Unentlicgc ?

Bruno. @anj rillig, beim ba wir ba« Sublime at« Ättfcgauen

gefegt gaben , fo fonrtten wir eine Berfnügfnng bureg Urfac^e nur jwi-

fegen ben Unfcgauungen fegen.

i'uciatt. Sie aber fannft bu mit jenem ewigen Segit ber Singe

in igren 3beeit biefe unenbticge Beftimmtgeit ber Singe burcgeinauber

reimen, bie fitfj nur auf ba« jcitliege Safegn ju bejiegcn fdjcint?

Bruno. 2Bir motten fegen. Sen '-Begriff atfo gajl bu at« uu«

enbtieg, bie tfnfdjauung at« enbtieg, beibe aber at« ein« in ber 3bee

unb »öttig ungetrennt gefegt, ober war e« nidjt fo?

gucian. ©o war e«.
, r .>

Bru uo. Sie 3bce aber at« ba« einjige an fug Diente?

gucian. '-du cg tief.

Bruno. 3n Änfegung ber 3bee fonaeg, mithin magrgaft, ifl
’

weter ba« Unenbticge noeg ba« Cnblicge etwa« ftfr fug unb unab«

gängig ton nnferem Unterfcgeiben. Sa nun feine« an fug, jebe« aber

nur bureg fein Grntgegengefegte« ba« ifl, wa« e« ifl, fo fonnen wir

aucg feine« bem anberen natgfegen ober um be« anberen willen aufgeben, i

gucian. Unraöglieg. _
Bruno. Dlotgmenbig atfo ifl, ba§, wenn ba« Unenbticge ifl,

auig ba« önbticge bei igm, ton igm ungetrennt feg in bem, wa« wir

at« ewig gefegt gaben.
"

>

gucian. Offenbar, benn fonfl müßten wir ba« Unenbticge allein

fegen
; biefe« aber ifl at« Unenbticge« fetbft nur in ber ßntgegenfegung

gegen ba« önbtiege.

Bruno. Sa« (Sublicge aber, fagtefl bu, feg at« biefe« notg=

wenbig immer ein Beflimmte«, unb at« biefe« Beflimmte bejiimmt

bureg ein anbere« önbtiege«, wetege« wieberum bureg ein anbere«, unb

fo fort in« Unenbticge.
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Sudan. Siithtig. - .* ,
.

Brutto. Titefc« inj UuettblidK (Subtile ift aber in ber 3t ee mit

* bem an unb für fitfi felbft ltnenblitheu al« eilt« gefegt unb ifjnt un-

mittelbar Mrfnüpft.

Sudan. 0p nahmen mir an.

©ritHo. 3ene« an unb für fidf fclbft Unenblitbe aber ifi ber

'-Begriff?

Sucian. 3cb gebe e« ju. -

Brutto. Dem. iöegriff nun fann überhaupt feine Qjnbli<hfeit gleich

eher angcmeffen fepn als eine unenblidje.

Sudan. Dieß ift flar.

Brutto: 21ber eine uttenblithe ber 3eit itaefi

?

Sudan. Unmöglich, wie mir feheint; benn ba«, wa« unabhängig

bou alter 3c‘t upenblidj ift, fdjöpft feine 3«*- auch unenblitbe, au«,

unb feine Unenblidffeit, bie ftcp auf biefe bqiept, fann jenem gleich

• ober augeuteffen Werben.

Brutto. «Ifo eine Sublithfeit, bie jeitlo« unenblith ift?

-Sudan. <£« folgt wohl.

23 r u tt o. 3eW°8 unenblith aber ift nur ber Begriff?

Sucian. Dieß ift augenommeu.

Brutto. Sine jeitlo« unenbliche Sittlich feit ift alfo bie, wel<he

an unb für ftcfj felbjt ober ihrem Sefen nadh unenblith ift.

Sucian. 2luch ba«. . . .

23 tu tio. (Sine Snblithfeit aber, bie ihrem 9Befen nach unenblith

ift, fann nie uttb auf feine Seife aufhören entlieh 3U feptt.

t
Sucian. Stimmermehr.

Bruno. Unenblith ferner nicht burd) bie 3e*G fonbern an unb

für ftth felbft, fann fte auch burth $inroegnahnte ber 3C '{ «idjt auf-

hören unenblith cnbtiih }u fepn.

Sucian. Slueß tiefe« nitht.

Bruno. 3llfo ebenfowenig aufhören an fld) ettblith ju fepn,

barunt weil fte im 2lbfoluten, unb in ihm jeitlo« gegenwärtig ift.

Sudan. Sbenfcwettig. 3eboth, obwohl mir bieß nitht ganj
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uneinleucgtenb fcgeiitt, bitte tdt» Cid) bcutjccg, e« toeiter audeinaitbcrju» *

fegen , Ca e« ju ben bunfelften Dingen gehört, unb bie ltiegt gleid; anf

ben erfien ©lief gefaßt »erben. t . ^ •

©runo. Da« uneub[itf>e Deitfeit aifo gabeu mir nnr bureg unfete

Uuterftgeibung abgefonbert oou ber 3bee, in ber e« mit bent Sttblicgen

ogne Vermittlung ein« ifl. Der SRSglügfeit nad; nun im unettbliegen •

Deuten ifl ade« ein« einte Unterfdiieb ber 3ett unb ber Dinge, ber

ÜBirflidjfeit ttad; aber ifl e« niefjt ein«, fottbern Diele«, unb notgmenbig

unb unenblid; cttClid;. itiidft utinber aber al« ba« an unb für fieg

felbft Unenblicge übertrifft aud; ba« att unb für fidj felbft Gttblttge alte

3eit, unb fo »ettig c« Curd; 3«t Unenblicgfcit gemimten tonnte, ba

biefe Curd; feinen ©egriff con i(;m ktttSgefcgloffen ifl , ebeftfomenig tann

c« bureg Verneinung ber 3eit feine üttClidjfeit oerlierett. Um alfo ein

unenbluge« l2itClid;e« in unb bei bent Slbfoluten ju beuten, bebarf e«

feiner 3c>t/ obgleich e« notfnoenbig tfl ,
baß e«, abgefonbert gebaut oott

igm, in eine unenblidje 3eit au«gebe(;ut »erbe. <£« »irb aber iu ber

unettbliegen rleit nid;t unenblieger ettCltd;, al« e« feiner iJiatur ttad; in

bent Stugcnblicfe fet>tt mürbe, menn e« in Slnfcgung be« Slbfoluten and;

nur in bem Slugenbliefc märe. Doeg biefe« fannft bu auf folgenbe Slrt

ber Slnfegauung nüger bringen.

Ocbe« (Snblitge al« feiege« gat ben @runb feine« Dafegn« niegt in

fieg felbft, fonbern notbmenbig außer fieg; e« ifl alfo eine ©irTlidjteit,

con ber bie ‘Dlöglicgfeit in einem anberen liegt, $iiiroicberum enthält

c« ccm uttcnblid; cieleut anberem nur bie 9.11öglid;f(it ogne bie SBirflidj»

feit, unb ifl eben batitreg notgmenbig unb in« Unettbüd;e uncollfommen.
*

Dieß ift aber in Slnfegung bc« Slbfoluten bttregau« uubeufbar. Denn

in bemfeiben, fofern mir auf bie gorm fegen, bie bem VJefen felbft

gleidj ift, ift ba« 9?cetle bem 3beelleu jmar bem Vegriff ttad; notg>

menbig unb emig entgegengefegt, rnie ©egenbilb bemVorbilb, uttb jene«

ämar bem Vegriff ttad; ift notgmenbig enbtid;/ reell aber ober ber Sadje

ttad; biefem abfolut glcieg. ©etraegteft bu alfo ba« Qnblidje bloß feinem

Vegriff naeg, fo ift e« notgmeubig unb in« Unenblitge einjeln, uttb inbern

e« felbft eine 2Birfli<gfeit ift, mooon bie ÜRoglitgfeit in einem anberen

r •
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liegt, enthält e« felbß mietet tie unenbliebe ÜJiegliebfeit anberer ©in*

jelner, welche au« bemfeiten ©nmbe »ieber bie unenbliebe idogliebfeit

antever ©injelner enthalten u. f. f. in« Unenbliebe. 9JeeH aber, alfo in

ber abfoluten (Einheit mit bent Uitenblieben erblieft, ift erfien« bet unenb--

litben sS?ögli<bfeit anberer ©injelner, tie e« enthalt, unmittelbar bie SZSitf*

liebfeit »erfnüpft, bemach iß au« gleiebcm ©ruttbe ibra felbft, al« reirflicb,

unmittelbar feine 2Ä6gli<bfcit Wrbttnben; alle« alfo, fofern e« in ©ott ift,

ifl felbft abfolut, außer atler ^eit, nnb bat ein ewige« Sehen. Xa« ©injelne

nun ift eben baburdj ©injelne«, uttb fenbert ßdj ab baburdf, baß e« nur

tie URogticbFeit »oit anbern ebne bie S8?irfli<bf«it, ober felbft eine 933irf*

litbfeit enthält, t>on ber bie 2ftög(id)fe!t uitbt in ibm iß. SBelcbe« ©nb*

liebe tu aber fegen rnögeß, unb mit rceteber Xifferettj ber 3Rögliebfeit

unb SBirfliebfeit, fo iß, ebenfo rcie mit ber unenblicben ÜRSglicbfeit be«

ganjett Seite«, bie jeber 3T^eil eine« organifeben Seite« enthält, in Hu=

febung teßelben, ebne .geitoerbältniß, unmittelbar aueb bie 2BirFlicbfeit

gefegt iß, nnb rcie nmgefebrt fein eiitjelner organifeber Xbc *i fe * ,le ®ög*

lidifeit «or fieb ober außer ß<b, fonbent unmittelbar mit ßdj in bett

anbern bat, ebenfo aueb jenem, fofern e« im Stbfoluten iß, rceber bie

SBirflidjfeit oon feiner ffltogticbfeit, nod) tiefe »on jener getrennt. 2Ba«

alfo «on allen befannten unb ßcbtbaren Xmgen ber Slrt bc« ©nbticben,

int Unenblitben ju fetjn , am nätbßen fommt, iß tie Hirt, rcie ba« Sin»

jetne im organifeben Seite junt ©anjen oerbunbett iß, betttt fo rcenig

tiefer einjelne organifebc Xbe*i >m organifeben Seit al« eiitjelner gefegt

iß, ebenforcenig aud) im Sbfoluteu ba« Sinjelue al« ©injelne«, unb

gleieb wie ein organifeber Xgeil babureb, baß er, reell betrachtet, nicht

eittjcltt iß, niegt aufbört ibeeCl ober für fieb felbß eittjeln ju fetjn,

ebenfo audj ba« ffittblicbe, fofern e« im Abfoluten iß. Xa« ©erbaltniß

oott ©nblidtem ju ©ntliebem in tiefem iß taber nicht ba« ber Urfaebe

unb ffiirfung, fonbent ba«, rcelebe« ber Jbc^ eine« organifeben Seite«

ju tem anbern ©injeluett bat
;
nur baß jene Sferfttüpfung be« Sittlichen

mit bem Unenblidjen im abfoluten unenbticb »ollfommener iß al« bie

in einem organifeben Seit , benn ein jeber foleber enthält noch eine ÜRog*

liebfeit, oon ber bie 2ßirfli<bfeit außer i(jm iß, unb jn bet er fieb wie
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toie Urfadje jur SBirfung «erhält; auch er ifi mir Slbbilb eine« UvbtlbB

im Äbfelutcn , in welchem jeber 3Kögli(f)feit i(jre SSJirflidjfeit mit eben

beßwegen aud) jeber 9Birflid)feit i£?re 'Dioglid^feit »erfnüpft i(i.

ßben barttm nun, weil baB wahre Unioerfum »on einer nnetib-

litten Jfille, nid)tB in ifym außer tem anberen, getrennt, aöe$ obfolut

eiuB unb ineinanber i|l, betont eB fl<h in bem Äbbifb notljwenbig in

eine grenjenlofe 3 cü <>«8/ fo wie jene (Einheit beB ®?ögli^en unb 2Birf«

tiefen , bie im organifdjen S?eib c^ne 3<ut ifi/ auBeütanber gejogen im

Sieflep ju ihrem Serben eine 3c *t erforberte, bie Weber einen Anfang

nod) ein Gnbe baten formte. ©o ifi alfo fein ©übliche« an fid) außer

bem Slbfolnten, unb nur für fldj fetbft einjeln, beim im 9lbfoluten ifi,

wa« im Snblidjen ibeaf ohne 3eit, auch real, unb wenn jene« ©erhält-

niß »on SDiöglichfeit ba« bon Urfache nnb SBirfung ifi, fo fegt e« fid)

felbft biefe« ©erhältniß, nnb leenn biefeB nid)t ebne 3«t/ fo f«l}t e8

fl<h fett fl feine 3«*/ unb $war baB, wobon eB nur bie Sirflidjfeit ohne

bie fDiBglidjfeit, al« ©ergangenheit, baB, wobon e« bie SDfög(id)feit o^ne

bie ©Mrflidjfeit enthält, .alB 3ufunft; baB ©efjenbe feiner 3c>t alfo ifi

fein ©egriff, ober bie burd) ©ejicljung auf ein einzelne* 9ieaieB be-

ftimmte fDiögtidffeit, bie eB enthält, unb bereu ©eftimmtheit foiool)l baB

©ergangene auBfdjliejjt , alB baB, ma« jufünftig ifi. 3m Slbfofuten

alfo ftnb im ©egent^eil ©et)n unb 'Jii^tfeßn unmittelbar jufammeitge-

fnilpft. Senn and) bie nic^t ejriftireubeu 'Singe unb bie ©egriffe biefer

Singe flnb in bem (Ewigen nid^t anberB als wie bie eyiflirenben Singe

unb bie ©egriffe biefer Singe, nämlich auf eine ewige Seife entbalten.

$inwiebernm finb and) bie ejiflirenben Singe unb bie ©egriffe biefer

Singe im Slbfoluten bedj auf feine anbere '-Seife afB aud/ bie nicht

eyifiirenben Singe unb ihre ©egriffe, nämlich in ihren 3been. SMe anbere

Sfiflen* aber iß Schein.
*

Ser Begriff feineB (Einzelnen ifi in ®ott getrennt com ©egriff

aller Singe, bie finb, waren ober fetjn werben, benn biefe Unterfdjiebe

haben in änfehung feiner felbft feine ©ebeutung. Sie unenblidje 9J?ög»

lidjfeit j. ©. im ©egriff eineB föienfdjen ijl in ihm »ereint nicht nur

mit ber unenblichen 2Birfli<hfeit oder anbern, fonbern auch alle* beffen.
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Wa« au« tljr felbft al« n>irfficf) IjerBorgeht, befcroegen ba« in ihm Bor«

gebilbete Beben be« ©njelnen rein unb unberworren unb biel feliger

ifl a(« fein eigne« Beben, benn and; ba«, wa« im (Sinjetnen unrein

unb berWorren erfcbetnt, bient hoch in bem ewigen SBefen angefchaut

3Ur §errlid)feit unb ©ottlidjfeit be« Oanjen. j* 4
SEBir werben alfo, 0 greunb , wenn wir non jener ©initeit ,

bie bu

fettft aufgcfieQt haft, beit wahren unb fjöc^fteu ©inn einfeben, biefetbe

anf feine SBeife wahrhaft im cnblkhen Gvfennen anjutreffen meinen,

fonbern bielmehr weit barüber ergaben glauben müffen. ffiir werben

in bem SBefen jene« deinen, welche« Bon allen ffintgegengefefeten Weber

ba« eine nodj ba« anbere ifl, ben ewigen unb unfidbtbaren ©ater aller

Dinge erfennen, ber, inbem er fetbft nie au« feiner Gmigfeit lictau««

tritt, llncnblnhe« nnb Sublime« begreift in einem unb bemfelben 8ft

göttlichen Srfenuen« : unb ba« Uneublidje jwar ifl ber (Seift, meldet

bie (Einheit aller «Dinge ifl, ba« Sntlidjc aber au fidj jwar gleich bem

Unenblidjen, burd; feinen eignen SBillen aber ein leibenber unb ben

©ebingungen ber 3 eit unterworfener ©ott. SBie nun biefe brei ein«

fenn fbniten in firmem SBefen, unb and; ba« ©nblidje at« Qcnblidje«

gleichwohl cljne 3eit bei bem Unentlidjen fet), glaube id) gegeigt ju

haben.

Bucian. Du Ijaft un«, 0 greunb, tief in bie Statur be« Unbe*

greiflichen geführt; allein Wie bu boit ba ju bem ©ewufjtfepn jurücf«

feljrteft, nac^bem bu e« weit Uberflogen, «erlangt midj ju fe^en.

Öruno. Obwohl idf nicht weif;, 0 ©efter, ob bu mir au« jenem

Ueberfliegen , wie bu c« nennfi, be« Sewufjtfepn« einen Sorwurf machft

ober nicht, will idj botb fagen, bafj idf e« für feinen halte, benn erfl*

lieh fagc mir, ob idj etwa« anbere« gctljan habe ,
al« bie Gbee, welche

bu al« fjfrincip aufgeftcHt hattefl , in ihrem fjödjften ©inn ju nehmen?

Bucian. (Etwa« anbere« nun jwar nicht, biefe« aber fo, baß

jene (Einheit aufhßrt ©rincip be« SBiffen« ju fepn, unb eben baburch

aud>, wie mir fcheiut, fJrincip ber ©Ijilofopl/ie, welche bie SBijfenfdjaft

be« SBiffen« ifl.

©ruuo. lieber biefe« jwar mochte ich mit bir wohl einig fepn.

'
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icg fürchte aber, ba§ bn uitgt unter bem SEBiffen irgenb ein nntergeorb«

nete« SEBiffen nerftegeft, ba8 eben befjwegen aueg ein untergeerbnete«

Sßrincip forbert. Pa§ unfl bager Bor allem wiffen, wo bu ba8 SÜJiffen

Mefi.

Pucian. Xa« SEBiffen alfo fege idj eben in jene Singeit be8

Xenfcnä unb be8 Änfdjauena feibft, non ber mir auagegangen finb.

Srnno. Unb ginwieberum beflimmeft biefe Singeit al8 fkincip

bea SEBiffena?

Pucian. So ifl ea.

S8 nni o. Pag una .nun jufegn, o greunb, wie bu bir biefe Sin-

geit bentft , infofern fie Sßtincip bea SEBiffena unb infofern fie baa SEBiffen

feibft ift. Sage mir bager Borerft, icg bitte, Witlfl bu, bap 3beetle8

unb SReetlca im 'ßrtneip bea SEBiffen« ebenfo eineä fegen, wie mir be=

ftimnit gaben, baff fie ea im äbfoluten finb, ober ob bu biefe Singeit,

fofern fie in jenem ift, Bon anberer Slrt benfeft ? 33on berfelbert ? fo

finb wir nidjt Berfcgicbcn, unb bu wirft alabann eben ba8 Born fkincip

beä SEBiffen« begaupten, Waa wir Bom Slbfoluten, allein bann mödjtejt

bu wogt mit mir, aber nidjt mit bir feibft einig fegn. Tarn ift

bir im Sßrincip bc8 SEBiffen« biefelbc abfolute (Singeit au8gebrüdt, wcldje

un8 im Slbfoluten, fo wirft bu mit bem ffiiffen feibft baa SEBiffen unb
j

baa SBewujftfegn überfliegen.

Pucian. Xu überfiegft, tag wir bie Singeit jwar, fofern fie Sßrincip

be8 SEBiffena ift, ala abfolut, aber ala abfolut eben nur in igrer SBejie»

gnng auf ba8 SEBiffen feibft wiffen, unb ala 'Jlrincip bea SEBiffena erfennen.

Struno. 3(g weiß niegt, ob idj bieg oerftege. — Xaa SBiffen

ala Singeit be8 Xenfena unb Slnfcgaueiia ift Söewußtfegn. Xa8 SfJrin«

cip aber be3 SSewufdfegna ift biefelbe Singeit, nur rein ober abfolut

gebaegt; fie ift ba8 abfolute SBewuftfegn ,
jcne8 bagegen ift ba3 abge-

leitete ober begrünbete SBewufjtfegn. 3 ft nun beine 'UEciuung biefe, baf?

wir feinen @runb gaben im 'j'gilofopgiren über baa im begrünbeten

Stewujjtfegn gegebene reine ttfewufjtfegn ginau8jugegen ober biefe« über»

gaupt anbera ala in 23ejug auf baa Söewujjtfegu , beffeu flrincip e8

ift, ju betradjten?
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i'ucian. ©ar fefjr aber ifi biep meine 2Weinun^.

SS r it u c. Tu Sebaupteft alfo notbwenbig aitcf? , Paft Pie Ginbeit

im begrfinPcten Sewufitfegn eine anbere feg at« im abfotuten.

fucian. Gbenfo notbwenbig, at« e« ifi, taf; überhaupt Sie Ginbeit

im $rincip eine anbere fet) at« in Pem, moson e« ^riticip ifi.

©rnno. Tie Ginbeit aber im abfotuten ®e»uj?tfegn ifi biefelbe,

treie Pie im Slbfotuten fdtlcditbin betrachtet,

i’ucian. Süiditig.

33runc. Tie Ginbeit aber im Hbfotnten Pachten »ir abfolnt?

I’ucian. Hflerbitig«. .*

Sruno. Tie im Siffen nffo at« nicht abfotut.

? ne tan. greiticb.

• ", Srnno. ©cnacb at« retatiw.

fncian. Tn b«fi ganj reibt.

Sruno. Senn aber retatio, fo notbwenbig auib beiPe, 3beefle«

unP 3tcetle«, at« nnterfcbeiPbar.

fitcian. 9iotb»enPig.

Sruno. SBribe aber haben mir im Hbfoluten at« mtunterfebeib"

bar, uöQig inbifferent gePacbt.

i’ucian. @o haben »ir. * f
Sr uns. Senn aber ununterfcheiPbar, fchfedfthin eins, fo wirb

feine Seftimmung möglich fetin, Purch Pie Pa« eine, Pa« SbeeHc j. 33.,

al« 3teeQe« gefegt »irP, ebne Pa& Purib biefelbe Seftimmung auch Pa«

anbere, Pa« 3JeelIe, at« 3ieeIIe« gefegt mirb, uitb umgefehrt.

Sudan. G« ifi nicht }u leugnen.

Sruno. G« wirb alfo nie Weber ein reine« 3Pett(e« noch f ’n

reine« 3teet(e« gefegt fegn?

Sudan. Sfimmermebr.

Sruno. ©onbern immer nur eine relatiee Cingeit beiber?

i’ueian. Unflreitig.
4 * .' 1

f f
Sruno. Sie alfo beiPe ein* ftnb im Gmigen, fo »trb and)

Pa« eine nur an Pem anberen, Pa« SReeHe nur am ttPeeüen, Pa* 3beefle

aber am SieeUcit fidf trennen oon Per abfotuten Ginbeit. So Pief?
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bie abfelutc Gingeit beiter gefegt. Biß tu tamit nun einverftanbeu ?

fucian. 3n alle ©ege.

Bruno. @o toirß bu alfo and; bie UnvermeitliAleit tavon ein«

fegen, baß, febalb übergaupt eine retatibc Gingeit gefegt toirb, j. B.

alfo, baß ba« SReeDe fttg abfonbere an bem ObeeHen, unmittelbar unb

notgtvenbig and) igre ent gegeitgefegte, ba« Steeüe alfo , at« abgefentert

burA bie Bejießnng auf« ßiceKe
,

gefegt wirb, baß alfo, fomie nur

flbergaupt von ter abfoluten Gingeit abgefegen toirb, jene göAße Gin»

geit autg notgtoenbig in jtoei fünfte getrennt erfAeinen müffe, ben

einen, Wo burd; ba« SReetle ba« 3becKe, ben anbern, toc fcureg ba«

OteeUe ba« SRceHe at« foldje« gefegt toirb.

Sudan. Tief; alle« iß unleugbar; auA läßt c« fuß unmittelbar

naAweifen, baß, fotoie iibergaupt ein Betoußtfegn gefegt toirb, auA

nur ba« meiner felbft, jene von bir .befiimmte Trennung notgtoenbig iß.

Bruno. Ta« ©iffeu iß aber eine relative Gingeit?

Sucian. ©o nagmen toir an.

Bruno. G« ßegt igr alfo eine anbere gegenüber.

Sudan. äuA tiefe« gebe kg ju.

Bruno, ©ie uenuß bu ba«, »a« bem ©iffen entgegenfteßt, ba«

alfo, toa« »eig? .

Sucitrtfc. Ta« ©egn

Bruno. Ta« ©egn alfo iß eine relative Gingeit, toie ba« ©iffeu.

Sudan. G« folgt toogt.

Bruno, ©o toeuig alfo toie ba« ©iffen eine reine übeaütät, fo

»eilig ba« ©egn eine reine Realität.

Sudan, fttußtig. - ^ -

Bruno, »eine aber von beiten Giußeiten iß ettoa« an ßA, benn

jebe,iß «ür burA bie anbere. - -

Sucian. G« fdjeint. , ,

t

Bruno. G« iß offenbar; benn btt famt ft fo »enig ein ©iffeu

fegen, ogne unmittelbar jugleUß ein ©egtf, al« ein ©egn, cßue unmittel»

bar jugleiA ein ©iffeu. r
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ünciftii. Diefj ift offenbar.

23 r 11 n o. Seine von beiten Ginjetten fann alfo bet# tßrincip bet

aitbcrn fepn.

ßueian. Seine.

©rutto. Da« SSiffen, fofem eS relative Ginjeit ift, fo wenig

be« Sepit«, als ba8 ©epn, fofem e« relative Gtnjeit ift, be« äBiffen«.

üitcian. 3ugejknbeu.

Brutto. Du fannft alfo auch feine biefer öeftimmtjciten in bie

aubere auflöfen; benn bie eine ftetjt unb fällt mit ber anbem, fo bajj,

bie eine Jinnjegnel/ntenb, bu and; bie anbere attfjebft.

Sttcian. freilich, auch ift jene« nicht meine 'Meinung.

Brutto. Du widft vielmehr beibe auflöfen in ta« abfolute 23e*

mufstfepn.

Sudan. ©etroffen.

Brutto. Slbfolute« ©etvußlfetjn aber ift bie Guijeit nur, fofem

bu fte ald ißrincip ber beftimmten relativen Ginjeit bctrachtcft, welche

SBiffen ift.

l'ucian. Slderbing«.

93 r tut o. G« ift aber fein ©runb, bie abfolute Ginjeit vorjug«»

tveife al« ‘ftrincip ber einen von beibett relativen Ginjeiten ju betradj»

ten, 3. 93. be« SBtffen«, unb in ber auf biefe SEßeife betrachteten Ginjeit

bie relativen ©egenfäpe aufjuhebett, benn fie ift gleiche« tßriucip beiber,

unb entweber betradfteft bu fte, atttj in ber ©ejidjuttg auf ba« 9Biffen,

att fiep, fo ift fein ©runb, fte überhaupt auf biefe ©esiejuttg einju»

fthräitfeit, ober bu betrathtefi fie nid)t an ftth, fo ift gleicher ©runb,

fte in ber Bejahung auf bie entgegenftehenbe relative Ginjeit 3U bctrach«

ten, welche cbenfo reell unb von gleicher Urfprüngtichfeit ift mit biefer.

SBarum alfo machft bu jene Ginheit, anftatt fte nur in ber ^ieljung

auf ba« aBiffett 3U erfctinen, nicht vielmehr allgemein, allgegenwärtig,

allumfaffenb, unb verbreiteft fte über ade«? Grft bann werbe ich fllau'

beit, tag bu fte wahrhaft an fidt erfenneft unb bie intedeftuede 9lu*

fchauutig von ijr Jabeft, wenn bu fie auch von ber Bejicjung auf ba«

©ewuftfcpit befreit habe» wirft. 3n beit Dingen fteheft bu nicht« al«
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feie berfcfeobenen Silber jener abfofuten Ginfeeit , unb felfeg im SEBigen,

fcfern e« eine relatree Ginfeeit ig, gefeg bu nitfet« anbere* al« ein nur

natfe onberer Stiftung »erjogene« Silb jene« abfotuten Grfennen«, in

»elcfeem fo »enig ba« ©ctjn burcfe ba« Xenfcn al« ba« T'enfen buvtfe

ba« ©epn bcftimmt ig.

Sudan. hierüber mScfeten »ir un« nun reobl bergefeen, o ffreunb,

benn and) mir haben bie ©feilofopfeie an ba« ©emugtfetjn jnrütfgcwicfen

nur ber Gingtfet wegen, bag jene ©egenfafee be« SSSiffen« uitb ©efen«,

ober »ie »ir fle fonfl au«briltfen »ollen, augetfeal6 be« Settugtfefen«

(eine ÜBaferfeeit feafeen, bag, abgefefeen Mm S3c»ugtfet)n, fo »enig ein

©et)it al« foltfee« al« ein ÜBiffen al« foltfee« fet>. Xa nun auf ber

Serftfeiebung ober relativen Xrenntutg unb SBieterfeerftetlung jener Gin.

feeit, »ie bu felbfl fagg, aüe« ba«jenige berufet , »a« insgemein für reeK

gefealteu »irb, jeue Trennung aber fetbft nur ibceH unb im Settnigtfemi

gemaefet »irb, fo fiefeft bu, warum biefe Sefere 3beali«utu« ig, ni(fet

»eil fte ba« SReeüe non bem 3beeflcn beftimmt, fonbenr »eil ge beit

©egenfafe beiber fetbg blog ibeetl fefen lägt:

Sruno. Xiefe« fefeeitfe aüerbing« ein.

Sucian. Mein, o grennb, bag jene Trennung in ?lnfefeung

ber feödjgen -3bee ofene ÜBaferfeeit fei?, barüber gab »ir jnxtr einig,

allein eben »ie jene« §erau«treten au« bem Gmigen, mit bem ba«

33e»ugtjet)n »erfniipft ig, felbg niefet nur al« moglitfe, fonbern al«

notfewentig eingefefeeu »erben fönne, biefe« feag bu noefe !eine«»ege«

bargetfean, fonbern »öHig unberüfert gelagtn.

Sruno. 9Kit Slccfet forberg bu, bag iefe feiemn rebe. Xenti

bu j»ar, inbem bu bic abfolute Ginfeeit urfprünglitfe ftfecn in ber $3e*

jiefeung auf bie relatioe Ginfeeit be« ÜBigen« erfannt »igen »illg, ent-

gefeg jener jjrage, »eltfee nur ein befonbtrer galt ber allgemeinen Un-

terfliegung ber Sbfunft be« Gnblitfeen au« bem Gwigen ig. Xeine

Sffieimwg alfo fdjeint biefe ju fefen, o Scger, bag itfe »on bem @tanb>

punfte be« Gwigen felbg au«, unb ofene bag itfe auger ber febtfegen

3bee et»a« anbere« borau«fefee, ju bem Urfprung be« »irflitfeen ©e*

»ugtfebn« unb ber mit ifet jugleitfe gefegten Äbfonberung unb Xrcnmmg
eiktlllnj, fämmtt. SB«tt. 1. «btt. IV. 17
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gelangt. Denn auch tiefe Trennung, jufammt tem, ma« mit ifjr ge«

fett toirb, ift triebet begriffen in jener Ofccc, unb toie ba« Einjefne

and) bie Greife feine« Tafetjn« ertreitere, hält unb fagt fte bennodj

jene Einig feit, unb feiner ilbcrf(breitet beit ehernen Wing, ber um aOe

gelegt ift.

@o erinnere bidj bann, bag mir in jener t)i>difteu Einheit, bie

mir a(8 ben heiligen äbgrunb betrauten, au« bem ade« bemorge^t unb

in ben ade« jurücffchrt, in Wnfehnng treldjcr ba« SBefen and) bie

gern, bie gorm and) ba« SBefen ift, rererft jtnar bie abfolute Utt«

, enblidftcit fegeit, biefer aber md)t entgegen, frubern fd)led)thiit ange«

meffen, genflgenb, »eher feit ft begrenjt ned) jene begrenjenb ba« ;eit«

Io« gegentoärtige unb uneublidfe Enblid)e, beibe al« Ein ling, felbft

nur im Erfdjeintnben unterfd;cibbar unb unterfebieben, ber ©adje nach

nijdig ein«, bo'ch bem S3egriff nad) etoig ncrfdiicben, toie Renten unb

®eb», ibeal unb real. 3n biefer abfclnten Einheit aber. Weil in t^r,

|

toie gejeigt, alle« sodfommen unb felbft abfolut ift, ift nitfjt« non bem

;
anbern unterftbeibbar, beim bie Tinge unterfdjeiben fldj nur burdj ihre

|

Unnodfommenlfciten unb bie Schranfen, welche ihnen burdf bie Tiffe«

renj be« SBefen« unb ber gorm gefegt fmb; in jener aderooflfommen-

gen Statur aber ift bie gorm bem SBefen jeberjeit gleich, Beil ba«

Enblidfe, welchem «dein eine relatine S5cvfd)icbenl)eit beiber jnfommt,

- in ihm felbft nic^t al« enblid), foubern uncnblid), enthalten ift, ohne

öden llnterfchieb beiber.

SBeil aber ba« Enbliche, obfehon reeder SBeife bem Unenblithen

nödig gleich, bod) ibeed nicht aufhürt eitblich ju fern, fo ift in jener

Einheit gleichwohl auch tnieber bie Tifferenj oder gormen, nur in ihr

felbft ungetrennt non ber ftnbifferenj , infofern in Stnfehung ihrer fetbfl

nicht unterfdfeibbar, jeboch fo enthaften, bajj für fleh felbft jebe« au«

igr geh ein eigne« Sehen nehmen , unb, ibeed jtoar, in ein unterfdjiebene«

Tafetjn übergehen fann. Sluf tiefe SBeife fchläft toie in einem unenblich

fruchtbaren fleim ba« Uniotrfum mit bem Ueberflug feiner Oeftalten,

bem Weichthum be« Sehen« unb ber güde feiner, ber 3‘it nach enb*

lofen, h<tr aber fchlechthin gegenwärtigen, Entwicflungen, in jener
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ewigen (Einheit, ©ergangenbeit unb 3u*uuft, fceibe enblo« für ba« Enb»

liebe, bi« beifamnten, ungetrennt, unter einer gemeiufdjaftlirfien ©üde.

SBBic nun ba« Gnblidje in jener abfoluten Gmigfcit, bic wir mit anbern

and; ©ernunftewigleit nennen tonnen, begriffen fei;, ebne ba§ e« für

fid) felbft anffjöre enblicb 51t fet)n, l;abe id} früher genug begreiflich ge»

macht, 0 jyreunb. 3ft alfo ba« Gnblidje, obwohl für |idj fel6ft etib»

lieb, glcidjwobl bei bem Unenblieben, fo ift e« aueb al« Gnbticbe«, mit»

bin niebt jwar in 2lnfebung befl Unenblieben, aber für fieb felbft relative

Siffcrenj be« Obealcn unb 9iea(en, unb fefct mit biefer Sifferertj erften«

fieb felbft unb feine 3 eü, b«uaeb aueb bie SSirflicbfeit aller Singe,

beren SWögliebfcit in feinem eignen ©egriff entbalten ift.

Sodj biefe« wirft bu noeb unmittelbarer cinfcben au« bem, wa«

bn felbft juoor jugegeben, ttämlidj bafi bie Einheit be« Senfett« unb

Hnfebauen« allgegenwärtig feb, allgemein, Worau« folgt, baf? feilt Sing

ober SBcfen fetjn fomte ebne biefe Untrennbarfeit, unb feine« al« biefe«

bcjtimmte obne bejlimmte ©leiebbeit be« Scnfen« unb Slnfdjaiten«, unb

nad)bcnt bn biefe« al« Sifferenj, jene« aber al« Onbifferenj bejiimmt

baft, feine«, an bem nicht al« Jlu«bruff be« Sliifcbauen« Sifferenj,

al« Slu«brncf be« Senfcn« Onbifferenj angetroffen würbe, ttnb jenem

jwar ba«, Wa« wir Scib, biefem aber ba«, Wa« wir (Seele nennen,

entfpräcbe.

@0 finb alfo alle in jener jeitlofen Gnblicbfeit, bie bei bem Un»

enblitben ift, »on Gwigfeit begriffenen Singe unmittelbar burdj ibr

Seijti in ben 3bcen aueb belebt, unb mehr ober weniger be« 3»ftanbe«

fähig gemacht, bureb Wellen fte fleh für fl<b felbft, aber nicht für ba«

Ewige lo«fageu oon jener unb ju bem seitlichen Safepit gelangen. Su
Wirft alfo nicht glauben, baff bic einjelnen Singe, bic vielfältigen @e»

ftalten ber lebenben 2Befen, ober wa« bu foitft uuterfebeibeft, wirflidj

fo getrennt, al« bu fte erblicfeft, im Unwerfum an unb für fieb felbft

enthalten fetjen, vielmehr, ba§ fte blo§ für bi<b fieb abfonbern, ihnen

felbft aber unb jebent SSefen bie Einheit in bem SWajje fieb auffcbliefje,

in welchem e« fieb felbft non ihr abgefonbert bat; j, ©. ber Stein, ben

bu ftebcfi, ift in ber abfoluten ©leicbbeit mit allen Singen, für ihn
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and) foubert ft nichts ab ober tritt fcroor aut ber oerfehloffenen

Stacht; bargen betn Jfjier, beffen Jebett in ihm felbft ift, öffnet fich

mrijr ober Weniger, je mehr ober toeniger inbioibndl fein Jeben ift,

bat StB, unb fdjiittet entlief) Bor bem SRenfchen alle feine (Schale aut.

Stimm jene relatioe ©leidjfycif hinweg, unb bu flehfl atlet wieber gu«

fammengchen in (Eint.

Scheint et bir aber nicht, bajj eben biefe Betrachtung unt babon

überjcugen tonne, wie bat Tafepn aßet SEBefen aut einem unb bem;

fetben ©runb «ingefehen werben fönne, ba§ alfo nur (Eine gormel fetj

für bie (Erfettntnijj aller Tinge, nämlich, ba§ jebet Ting mit bem re-

lativen ©egcitfah bet (Entliehen unb Unenblidjen ftch abfonbere oon ber

äUhrit/ in bem aber, woburch et beibe Bereint, bat ©epräge unb

gleichfam ein Ülfcbilfc bet (Ewigen au ftc| trage, bcnn weil bie (Einheit

bet (Entliehen unb Unenblichcn, Stollen unb Oteellcn, in ihrer Boll»

temmenheit bie ewige goren, uttb alt gorm jugleieh bat SBefen bet

Slbfoluten ift, fo nimmt bat Ting, wo et in ihm jn jener relatioen

(Einheit lommt, einen Schein beseitigen mit fich, in welchem bie Obee

auch fcie ©ubftanj, bie gönn bat fehlcdjthin Stolle ift.

Tie @efe(je fonach aUct (Entliehen laffen ftch flanj allgemein aut

jener relatioen ©leiehheit unb (Entgegeitfejjung bet (Entliehen unb Un>

entliehen einfehett, welche jwar, wo fie lebenbig ift, SBiffen heifjt, in

ihrem Sluttrucf aber an ben Tingen ter 2Irt nach biefelbe ift. Welche

im SBiffen.
'•

Toch biefet fage ich im SlUgcmcincn, unb wenn et jemanb ohne

bie Snwentung auf bat (Einjelne nicht adgu Har fänbe, würbe et mich

wenig oerwunbern.

Bon bem ftehtbaren Unioerfum nun unb ber fiörpertoertung ber

Obeen, fcheint et mir, tag alfo gebacht werben mfifTe.

3n bem, wat bu bat ünfehauen genannt h«fi, ift an fich tfine

Tifferenj, fonbern nur, fofern et bem Tenfen entgegengefefct ift. Mn

unb für ftch ntin °H£r gorm unb ©eftal’t lebig, ift et aller empfang«

lieh, bcm unenblichen Tenfen mit allen gormen unb Berfehiebenheiten

ber Tinge Bon (Ewigfeit befruchtet, ihm aber unenblidj angemeffen, mit
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ihm jur abfoluten Ginbrit berfnüpft, in brr alle 'Diannicbfaltigfeit fid)

»«tilgt, unb, »eil fic alle« enthält, eben befjWegen nidjts Unter«

fcheibbare« enthalten fetjtt fann. 9htr alfo in Slnfe^ung be* einjel«

nen Ding« felbft, nicht aber in Snfebung beffen, worin ba« Denfen

nnb Slnfehaucn, Wie bu fagfl, ein« ift, fcnbert ft<h Hnfchauen unb

Denten ab jum ©cgenfafc (benn nur in jenem ijl ta« Snf^anen nicht

genflgenb bem Denfen); inbem e« fich aber abfonbert, jie!)t e« ba«.

Worin beibe ein« finb, bie Obee, mit in bie 3eitluhteit, welche bann

al« ba« SReale etfcheint unb, anftatt ba§ fie bort ba« Grfte, hi« ba«

Dritte ift.
*- •

äBeber aber ba« Denfen ift an ftd) ber 3eitlt#frit unterworfen

noch bfl8 Sufchauen, fonbern jebe« nur burdj feine
-

relatiw Trennung

unb Bereinigung bon unb mit bem anbern. Denn Wie nn« f<hon non

ben Ulten überliefert Worben ift, fo ift ba«, Wa« in Ülnfefjung aller

Dinge ber Differenj empfänglich, ba« mütterliche Brinctp , ber Begriff

aber ober ba« unenblidje Denlen ba« österliche, ba« Dritte aber, wa«

au« beiben hnworgegangen ift, ift entjtanben unb hat bie 91rt eine«

Gntftantenen , ber Statur aber beiber gleich theilhaftig unb in fich wieber

Denfen unb ©etjn auf »ergängliche SBeife »erfnüpfenb, ahmt e« bie

abfolute SRealität tänfehenb nach, uu« ber e® feinen llrfprung genom-

men, für ftch felbft aber ift e« nothwenbig einjelit, einjeln inbef; unb

biefe« Bcftimmte nur bnreh ben relatiöen ©egenfafc be« SReellen unb

ObeeHen, beren feine« für fich, i
{be« aber tur<h ta« anbere fierblich

gemacht, auch ba« Ding felbft ober ba« SKeale ber 3e'tli<hfeit über-

liefert.

Da« Gntftanbene alfo ift nothwenbig unb in« Unenbtiche enblich,

aber e« ift bieß nur in Beziehung. Denn wahrhaft für f«h eyiftirt nie ba«

Entliehe, fonbern nur bie Einheit be« Gütlichen mit bem Unenblidjen.

Oene« Gnbliche alfo für fid) betrachtet, ift mit bem, Woburch e« reell

ift, wieberum biefe Einheit felbft, mit bem aber, Wa« an ihr jftorm

ift, bie relatioe Einheit be« Entliehen unb Uneiiblichicu. Oe tollfom-

mener nun ein Ding ift, befto mehr beftrebt e« fich, fchon in bem,

Wa« an ihm enblich ift, ba« Unfttbliehe barjuftellen, um auf tiefe SEßeife
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tag an ficfj Gütliche tan an mit für ftdj Uncnbhdjen fo viel möglich

gleich ju ntadjcii. de mehr nun bad Gnblid)e an einem SfBefen von

ber 9fa(ur bed Unentliebcn hat, bejlo mef;r nimmt ed auch Bon ber

Unoergänglichfeit bed ©anjcn an, beflo bauentber unb bleibenber, in

fi<h Bedeuteter crfdjcint cd, unb unbebiirftiger befjfcn, toad auger ihm ifl.

$5on bicfet SCrt fmb bie ©ejtirne unb alle SBcltförper, beten

3been Bon allen, bie in ©ott (Inb, bie tofffommcn fielt finb, »teil fie

am meifien- jcned Septt bed <Snbüd)eit bei bern Uuenblidjen in ©ott

audbrüdfen.

Serfteljc aber unter Seltforper bie erflc ©itifjett cined jeben felbjl,

aud welcher evfl biefe SKannichfaltigfcit unb ©etrennt^eit ber einjelnen

Dinge auf iljut auf gleiche 3Q3eife hervorgegangen ifi, toie aud ber ab«

fohlten Geilheit bie uncnbli^e 5Raitni<hfaltigfeit aller Dinge. Da alfo

jeber SBeltfcrper bad gange Unioerfum in fleh tarjufteden nicht nur

befirebt ifi , fonbern cd wirflicb barflcllt, fo jtttb auch alle jwar un«

enblieher ©ermanblungen gleich einem organifdjen £eibc fähig, au fich

felbfl aber uitverbcrblich unb unvergänglich, frei ferner, unabhängig

toie bie Obeeir ber Dinge, todgelaffen, fi<h geitügenb, mit Gittern SÖJort

felige D^iere unb, verglichen mit ({erblichen dJtenfehen, unfierbtiche

©ötter.

Um aber bie Art jn begreifen, wie fie bieg fepcit, merfe golgcnbed.

Die 3bee eined jeben ift abfolut, befreit Bon ber 3cit, wahrhaft

vodfomnten. Dad «ber, wad in ber Grfdjeinnng bad Gütliche an ihnen

mit betn Unenblichen vereint unb jene abgeleitete Realität herborbringt,

Bon ber wir febon früher gefprochen, ift bad unmittelbare Abbilb ber

3bee felbft, weldjcd, fo wenig wie biefe ber Differenj fähig, auf ewig

gleiche Seife bad Allgemeine in bad ©efonbere, bad Sefonbere in bad

Allgemeine fefct. An pdf jtvar ift cd (Sinheit fchlechthin, nicht entfianben

noch bebingt, in ber Schiebung aber auf @egcnfa(j bringt cd Ginljeit

hervor.

Der ©egenfah nun, wie tu weißt, ift ber bed Gnblidjen unb Un«

entliehen. Unb bad Gnbliihe felbfl jwar verhält ftch ju betn Unenb«

liehen wieber wie Differenj jur dnbifferenj.
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Tem (Entliehen «6er für fich fommt feint Realität ju, bieltnehr

hat eS ju ber ©ltbflanj ein feiere« Sertjältniß, bag es erft mit feinem

Ouabrat »erbielfacfjt tfjr gteic^ fommt. 2BaS id) aber unter feinem

Ouabrat verfiele , Wirft bu j»ar jum Üljcit fdjon au8 bem ®orher*

gehenben erraten fönnen, unb wirb bir and) nacfjfjer itedj beutticher

«erben.

SDcm nämlich
,

' »aS mir an ben Singen baS (Snbliche genannt

haben, ift baS Unendliche cntgcgcngcfe(jt. Tiefes nun, fofern c8 fich

unmittelbar auf jenes Gütliche bejieht, ift auch nur baS Unenbliche

tiefes @ntlid>cn: nicht bie unendliche Giuheit alles Gütlichen, fonbern

bie relatibe Ginbeit tiefes Gütlichen, ober ber SBcgviff, ber fich un-

mittelbar nur auf biefeS, als tie Seele bcffelben, bejieht.

Tiefe relative (Einheit, mcldjer als bem Allgemeinen in einem

jeben Ting baS (Subliebe als baS 23efoutere uerfuüpft »irb burch baS,

morin (Einheit unb ©egenfaj} ungetrennt ftub, ift tS, moburch baS

Ting ftch abfonbert con ber Allheit ber Tinge, unb in feiner Abfon-

berung beharvenb, emig baffelbe, ton aubern bcrfehicbeue, nur fich

felbft gleiche, ifi.

Tie erfte Stebingung aber, unter melehcr baS an unb für fich

Unenbliche baS Unenbliche biefeS Gütlichen, mit AuSfchlujj adcS anberen,

fetjn fann, ift, baff biefeS (Subliihe felbft fchlechthin eublich, nicht un-

enblich, fei).

3tidjt nur aber ift baS Unenbliche hier in ber ©ejiehung auf baS

Gütliche gefefct, fonbern auch baS, maS beibe nerfimpft, unb bon bem

mir angenommen haben, baß eS ein Abbilb beS Cfwigcn fei).

TaS aber, maS aus bei: SBcjiehung beS Gnblidjen, Unenblichen

unb (Smigen auf baS Gütliche entfpringt, menn jene beiben j«ar abfo-
* *

lut gleich «erben, ift ber 9faum, baS emig ruhige, nie bemegte SStlb

ber (Sroigfeit. Ter 83cgriff aber, ber ftch unmittelbar auf baS Gütliche

bejieht, ift an bem Ting auSgebrücft bureb bie erfte Timenfton ober

bie reine fange. Tenn baß bie Siuie in ber Austeilung bem Oegviff

im Teilten entfpredje, wirft bu auch baranS erfenncu, erftenS, baß fie

für ftch betrachtet unenblich, unb in fich leinen ©nmb ber Gnblichfeit
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enthält, ferner aud) barau«, baß fie ber göcgfte unb reiitfie Slbfoube«

rung«alt »oit ber SWgeit be« SRuurar«, bie Seele «der giguren ifi,

wejjgatb bk ©eometer, unfähig fie au« ber SWgeit afyuleiten ober ent«

fielen ju [affet! , fie forbem, gteidffam um anjujcigen, ba§ fie welmegr

eine $anblung fei) al« ein Segn.

3ener Slft nun ber SUfouberung ifi glciegfam ba« Trübenbe bet

allgemeinen ©ngeit, unb mit igrn feglägt alle« fug ale ©efonbere«

nieber au« bcm, worin nicgt« nnterfegeibbar
;
benn ba bie ©ngeit in

igm eine relative unb ber Sefenbergeit entgegengefegt wirb, fo fann

in bcrfelben aucg nidjt bie abfotute, fonbem nur bie relative ®lei<ggeit

eon ©ubjeft unb Objeft gefegt werben.

Ter 8u0bnuf nun baoon an bem Tinge ifi badjenige an igm,

rooburcg c« mit fug fetbfl etn« ifi unb ebenfo jufammcngängt, wie

wir fegen, bafj wegen ber relatioen ©leiebgcit ber 9?atur ba8 ©fen

fug an ben fDlaguet unb jebe« Ting an ba« gingt, wa« igm am

ttaegfien »erwanbt ober feiner 'Jfotur am ägnticgfieu ifi.

Sllleüi weil bie relative ©ngeit nicgt cjrifliren fann a(8 in ber

©ejiegung auf ein eittjclne« ©iblitge« ober bie Tifferenj, fo ifi mit

ber erfien Timenfien notgwcubig bie jweite bereinigt.

Tu ftegeft alfo, baft fo, wie bie abfoiute ©ngeit be8 ©egenfogc«

unb ber ©ngeit ba« ©oige ifi, fo ba«, wo bie ©ngeit unb ber @e*

gcufag, unb ba«, worin leibe bereinigt, uiiterftgicben wetben, ba«

©itftaubene ifi. Ta« aubcimmbergejogenc Silb alfo ber innern ©er»

gältniffe be« Äbfoluten ifi ba« ©erüfte ber brei Thnenfionen, bereu

abfoiute ©leitggett ber 9faum ift. To<g liefe« wirb bureg bie golge

uoig flarer werben.

Ter ©egriff alfo, fagteu wir, fofern er füg unmittelbar nur auf

, liefe« beftimmte ©iblitge bejiegt, feg amg felbfl enblicg unb nur bie

Seele liefe« ©njelnen. Sin fug aber ifi er unenbiteg. 3U bem un»

enblitgen ©«griff nmi bergalt fug ba« ©tblidje wie bie SSurgel ju igrent

Ouabrat. Sofern er nun al« unenbli(g au&cr bcm Tinge liegt, in»

fofern, ba liefe« bie 3f >* nicgt in füg fetbfl gat, ifi c« ber n°tg«

wcubig unterworfen.
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•' Denn oon feem nnenblidjen Denfeu ifl rin fiel« bewegte«, e»ig

frifebe«, ^armonift^ fKegenfcc^ Söttto bie 3«t, unb jene retatiue ©tei<b*

^cit eine« Ding« ifl fetbfl bet Su«brntf bet 3rit an ihm. 2Bo a(fo

jene tebenbig, unenbficb, tbatig wirb unb al« fol^e beroortritt, ifl fie

bie 3rit fetbfl, unb in itn« jmar ba«, »a« mir ba« Sctbftbettufjtfthu

nennen. Sin bem Ding aber, fofern i^m nicht bet unenblidjt Segriff

abfotut oerbunben ifl, ifl Ben jener Ie6enbigrn Sinie nur ber tobte

Sttfbrucf, ber Sit fetbfl aber, ber fidj an ihm burd) bie Sinfpeit, bie

e« mit fi<b fetbfl bat, auSbrücft, fcfeibt im Unenblidjen Berborgen.

Durch biefe Srt ber (Sinbeit alfo, ficb fetbfl gleich unb auf biefe

SBeife Subjeft unb Objeft Bon ft(b fetbfl ju fetjn , ifl ba« Ding, »ie

e« ber 3c't, auch bem ©etablinigen untergeorbnet.

<S« ifl nun aber bloß für fub fetbfl ober ibeetl einjetn unb außer

bem unenbtieben begriff, reell aber mir tu«b ba«, »oburdj e« jenem

oerbunben unb in bie Stlbeit ber Dinge aufgenommen toitb.

Sofern e« nun bto§ bie rclatioe ©teidjbeit mit ftib fetbfl behauptet,

»itb ibm ba« SHgemeine unb ba« ©efonbere nitbt anber« al« »ie bie

hinie bem SBinlct, mitbin junt Dreielf oerbunben.

Sofern e« aber bem unenbtichen Segriff ber Dinge oerfnüpft wirb,

»etibe« fid) ju bem Seitlichen an ibm »ie ba« Ouabrat ju feiner

ÜBnrjet Perbätt, fann ibm jener nur a(8 ba« Ouabrat oon ibm Ber*

fnflpjt »erben.

SBerfnüpit »erben inbeß fann e« ibm nur burtb ba«, worin ba«

Sttgemeine unb ®cfontere abfotut eine« fmb, unb »etebe« für fidf

fetbfl, »ie bu weißt, feiner Diffevenj fähig ifl; ba« Ding alfo, ba e«

al« ein foId>e8, nur burtb btn ©egenfa(j be«
V
.H tigerneinen unb be« ©e«

fonberen epiflirt, ifl jenem Gincn, »et<be« ohne ©egenfafc, nicht gtei<b,

ober c« fetbfl, fenbern, abgefonbert Bon ihm, Bictmebr im Differenj*

oerbaltniß mit ihm. Daher jene« in Änfebung be« Ding« utc^t al«

ba«, »a« epiflirt, erft^eint, fonbern at« ba«, »a* ©raub bon ßpi*

flenj ifl.

2Birb aber ba« Ouabrat mit bem, »ooon e« ba« Ouabrat ifl,

Beroielfadjt, fo entflcbt ber SBürfel, »etiber ba« fmntiihe Sbbitb ber
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3t« ober ber abfoluten (Einheit bei ©egenfafceS unb ber (Einheit

felbjl ift.

Doch tiefe« wirft bu auch auf folgenbe SSeife weiter begreifen.

Da« erfheinenbe SReate (ann ebenfo wie bai wahre nur ein folchea

fepn, weldfei Unenblithe® unb gitbii^ei »erfuüpft. Denn foWoljl bie

(Einheit für fidf ali bie Differenj für jid) finb bloß ibeeHe ©eftimmun*

gen, unb nur fo riet ifi reell au ben Dingen, ali an ihnen ton ber

(Einheit jener beiben auigebrütft ifi. Da nun jene an ben Dingen

burdj bie erfie, biefe burch bie Zweite Dintcnfton targefteöt wirb, fo

mtifj bie Einheit beiber ftch burdj baijenige am »olKommenfien ani*

brütfen, worin bie beiben erfien ftth auilöfchett, welthei bie Dicfe ober

bie Uiefe ijl. . .

Oenei fkiitcip nun, ju welchem bie Dinge jwat im Diffcrenjoer»

hältnig erfreuten, unb Welthei bie Seele ober ben Sluetrurf bei un»

enbtidjen Dettfcni an ihnen bem Seite »crlnüpft, ifi bie Sihwere;

unterwarfen jeteth finb fte ihr nur infofern, ali bie 3eit nicht in

fie felbfl fällt unb in ihnen lebenbig wirb. Ottfofern bie§ aber ifi,

fmb fte felbfiänbig, lebenbig, frei, fclbfi abfolnt wie bie SBeltförper.

Die Schwere iitbefj (benn tiefes ifi liöthig oorauijumiffen), welche

unaufhörlich bie Differenz in bie aügenteinc Onbiffercnj aufnimmt, ifi

an ftch unheilbar, baher, wie auch c ‘tl finnlidjefl Ding getheilt werbe,

hoch bie Schwere nicht getheilt ttnb an ftch weber »ermehrt noch »er*

minbert wirb; »on einer folehen 9iatur ferner, ba§ fie bie Onbifjerenj

be« Sfaum« unb ber 3^it ifi, fann fte (einem »on beiben entgegenge*

fcjjt fepn, unb mit junehmeubem Staunt (weihet Suäfcrucf ber Diffe-

renz) Weber abnehmen, noch mit abuehntenbem 3ttnehmen. 3e mehr

auch- ein Dittg ftch abfonbert »on ber Sttheit, bejio Weniger ©erlangen

jwar ober iöeflreben ifi in ihm, ibeell betrachtet, girr (Einheit aller ju-

riiefgufehren , bie Schwere aber änbert ftrfj baburch nicht, unb ifi, un»

bewegt, gleich gegen alle.

2Ba3 nun bie Dinge für ba« bloß ©crablinige unb ben enbltheu

©egriff befiimmt, ifi ber unorggnifhe Slntheil, wa« ihnen aber ©eftalt

gibt, ober fte für ba« Urteil unb bie Aufnahme be« ©efonberen in«
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allgemeine beftimmt, ber organift^e, baS aber, roobureb fie bie abfo*

lute Ginbett bcS allgemeinen unb ©efonberen aitsbrücfen, ber eernünftige.

Xaber, was wir an einem jeben Xinge ju feiner SBirflicfifeit er*

forbern, turcf; brei Stufen ober ißotenjcit auögcbrücft werben fann, fö

baß jegliches Xing toaS Unioerfum nach feiner 2Beife barftcQt.

XaS Xritte aber an ben einzelnen Xingen feß an fi<b baS Grfte,

haben wir jnbor feftgefe(j<; für ftcb böcbfte Steinbeil, ungetrübte Star»

beit, getrübt an ben Xingen bttreb baS, WaS Wir bisher Ginbeit unb

©egenfab genannt haben, WaS Wir aber. Wenn e8 tebenbig ift, Setbjl-

betoußtfetjn unb Gtnpftnbung nennen fönnen.

Xie reale Ximenfion jeboeb ift allein bie ©rrnuiift, welche baS

unmittelbarfle Stbbilb beS Cwigen ift, ber abfotute Staunt aber nur iu

ber ©ejiebung auf Xifferenj. Xie relatioe Ginbeit unb ber ©egenfafc

aber, ittbem fie, wie fchon gefagt, bloße Jortnbeflimmungen finb,

machen bie reine Ginbeit eben babureb, tag fte fie trüben, ben Staunt

erfütlenb.

Oebodf bisher l/abe id) baS -Steifte »on ben unooßfontntcneren

Xingetr gerebet, bie bett unenblicben SScgriff außer ftcb haben, fc(jt

aber wcitbe bi<b jur ©etracbtnng ber boßfontmeneren, welche anbere

jwar SSeltförber nennen. Wir aber finnige unb ocrflänbige Xbicre

nennen wollen. Xenn offenbar ift, baß ihnen ihre 3eit eingeboren unb -

ber unenblicbe ©egriff als bie Seele jugegeben fey , welche ihre ©ewe*

gütigen lenft unb orbnet.

3n bem nämlich, was an ihnen cnblich ift, baS Unenblicbe bar-

fießenb, brüefen fte bie 3bee als 3bee aus, unb leben auch, nicht wie

bem Segriff unterworfene Xinge ein abhängiges unb bebingteS, fonbern

ein abfoluleS unb göttliches Heben.

2ßie aber in bem Gnblichen, WaS bei bem an unb für ftd) fcl6ft

Unenblicben oon Gwigfcit ift, Unzähliges bon uuettblichcr Säße cnthal*

ten fetjn föttne, Welches felbjt wieber bie Ginhcit ift. Worin bie SDtacfft

unjähiiger Xinge ftcb »erbfinbet, wirb bir nicht unbegreiflich fcbu na<h

bem, WaS wir juoor auch feftgefefct haben. Stach bemfelbett @efe$

aber, nach welchem GineS ftcb abfonbert oon ber haften Ginheit, tbeilt
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e« auch, felbfl wieber nnenblich »ieler Dinge genefcn, bie CoQfommen»

heit ber erflen Ginheit, unb ahntet in unjählige 5Befen an*, Wa« e«

fich felbfl ton oben genommen.

Äuf biefe Steife hat ade«, wa« ifl, eine Ginheit, au« ber e« feinen

Urfprung gewonnen, unb non ber e« getrennt ifl burch bie retatioe

@ntgegcnfe(jung bc« Sublimen unb Unenbtic^en in ihm felbfl, inbeg

and; jene Ginheit »lieber au« einer feeren entfproffen ifl, welche bie

3nbifferenj aller Dinge entlüft, bie in tyr begriffen finb.

Gntweber hat nun ein Ding ba« ©etjn in fidf felbfl unb ifl fld?

felbfl bie ©nbftanj, Welche« nur bann mflglich ifl, Wenn ba« Gnbliche

in tyra bem Unenbli^en gleich ifl, fo baß e«, in feiner Äbfonberung

jtoar, gleichwohl ba« Unioerfum in ji<h barfleQen lann, ober e« ifl

nicht fidj. felbfl bie ©ubflanj, fo ifl e« bejlänbig gejwungen ba ju fepn,

wo e« allein fepn fann, unb ju ber (Einheit juriicfjnfel;ren
, au« ber

ei genommen ifl.

Die reine Differen) nun an einem Ding ober ba« rein Gnbliche

ifl ba«, ttoburdj überhaupt ber ©dhein einer 3bee in ben Kaum fällt,

non ber toahren Obee aber ein foldfer Xljeil , baß er erfl brcimal mit

V ft# felbfl beroielfacht ihr gleichfommt, uitb ba ferner bie ®röße jener

Differen) auch fc
l
e ©rößc ber Gntfemung eine« Ding« im Kaum non

bem Sbbilbe feiner Ginbeit befiimmt, fo hat auch biefe ju bem toahren

tcu Kaum fiiQenben Sltbilbe baffelbe ®erbältniß, welche« bie reine

Differenj jit ber 3bee felbfl hat.

Die Gntfemung aber ifl entweber reell ober bloß ibeell, ibeeH aber

immer, wo ein Ding nicht ftdj felbfl bie ©ubflanj ifl, beim auch bie man*

nichfaltigen Dinge, welche bu ju einem ®anjen, wie bie Grbe, ocr*

bunben fiehfl, fmb gegen fie al« bie Ginheit, hoch jebe« au« einer be-

flimmten Gntfemung fchwer, welche« beitn bie ®röße ihre« befenberen

Schwcrfepn« befiimmt.

Die 3eit nun, bie lebeHbige Ginheit, wirb, Wie bu weißt, in ber

Schwere ber Differenj oerbunben, au« ber Serbinbung. aber ber Gin-

heit mit ber Differenj entfpringt ba« 2Jlaß ber 3eit, bie Bewegung;

wo alfo eiu Ding nicht bie ©ubflanj in fich felbfl hat, bewegt et ft4
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nothwenbig gegen ba«, Worin ihm ba« ©epn ift, biefe« aber fo, bafj

bie Beit ber Bewegung nicht ber Entfernung (welche ber finnlidje 9Tu««

brucf ber Uifferenj), fonbern bem Ouafcrat ber (Entfernung gleich fei);

batjcr umgefehrt, inbem e« fid) gegen ba« bewegt, in wettern e« ift,

bie Beiten f«b »erminbern, unb bic Stäume ihren Ouabraten gleich

werben.

Ha« BoHfommenere nun betreffenb, Welche« ba« ©etpi nnb ba«

?eben in ihm felbft b«t, fo Ijört bie Xifferenj, ober was an ihm rein

enblidj ift, triebt auf, bem Unenblidjen bem Begriff nach enfgegengefejjt

ju feljn, obgleich ei reell unb in Snfefjung ber ©ubftanj iljm abfolut

gleich ift. ©ofcrn ei nun ibeeU entgegeirgcfefct bem Unenblieben, »er*

hält fid) biefe« ju ifym als fein Ouabrat, unb infofern aud) beftimmt

e« jenem, bon bem e« ba« Enblidje ift, bie finie feiner Entfernung

»on bem Hbbilbe ber Einheit. STeeH aber ober in Änfefyung beffen,

Welche« ficb felbft ba« Heben, ift ba« (Entließe bem Unenblieben in ihm

auf felcbe sEBeife oerbunte«, baß biefe« ju jenem fid) nicht mehr ol«

fein Ouabrat, fonbern wie »öllig ©leicbe« ju »eilig ©teicbem »erhält.

$inwieberum fann jene* nur babureb fi<b felbft bie ©ubftanj fetpi,

ba§ bie Sinie feiner Entfernung in ihm lebenbig wirb, (ebenbig aber

wirb fte nur babureb > bafj bie Differenj ober ba« rein Enbli^e an ihm

bem unenblieben Begriff gleich wirb. Welcher, ba er bie Bei* ift, ber

Entfernung »eTeint, biefe jum Umlauf macht.

9tuf biefe 2Bcife finb ben ©pbären ihre 3(iten eingepflanjt wor*

ben, fie felbft aber burdj ihre hiw»lif(hf 9totur angewiefen, tureb

treifenbe Bewegungen ba« ©innbilb be« 91Q« ju fepn, ba« ftcb au«*

breitenb in alle Staturen, boch ftet« jurüeffehrt wieber in feine Einheit.

(Denn ba«, Woburcb fie ficb «bfonbern unb entfernen »on bem 8b*

bilb ihrer Einheit, unb ba«, Woburcb fie aufgenommen werben in be«

unenblieben Begriff, ift in ihnen nicht getrennt, wie in ben irbifdjen

35ingen, ober in ftreitenbe ffräfte gefonbert, fonbern barmonifeb »er-

fnäpft, unb wie fie allein wahrhaft nnfterblicb finb, geniejjcn fie alleilt

auch bera abgefonberten $afepn bie ©cligfeit be« Uniuerfum«.

3n ihrem Umlauf felbft aber , welcher bie Bertilgung alle«
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©egenfafceS unb bie reine (Einheit, bie abfotute «Selbftänbigfeit felbfl ift,

ati;men fte beit göttlichen grieben ber Wafjren ESelt unb bie §errlid)*

feit ber erfien SBeWeger.

Sdierfe alfo , o greunb, ben Sinn ber ©ejetje, bie ein göttlicher

SBerjtaiib ttnS entlädt ju haben fheint.

Gilt 2Befe«, welches fclbftäitbig, gettgteicb , ift nicht ber 3eit unter-

georbnet, foitbern jwingt biefe, i(;m unterwürfig jn fepn, unb mäht

fic fid) feit' ft untert^an. SaS Gnblidfe ferner an fleh fcem Unenblihen

glcihfe^eitb, mäßigt eS bie gewaltige 3eit> fo baß fie, nicht mehr mit

bem, wooon fic baS Dnabrat ift, fonbern mit fidf fetbfi BerBielfadjt,

ber magren 3bee gleich wirb. 2luS biefer SDiäßigttng ber 3«tt entfpringt

baS hinmtlifcfie 'Diajj ber 3c>t> jene Bewegung, in welcher Sßaurn unb

3cit fell'ft als bie oöliig gleichen ©roßen gefegt werben, bie, fidf fetbfi

oeruielfaht, jene« SS3efen göttlicher Slrt erzeugen.

Sen Umlauf feil)ft alfo benfe als fcf)leditl;iit ganj, einfach, niht

als jufauimengefegt, fonbern als abfolutc Ginl;cit, Bon ber jenes, wo»

burh ein Sing in ber (Einheit ift, unb welches inSgemcin Schwere 8«*

naiutt wirb, unb baS, weburh eS in fid> fell'ft ift, unb rceldjeS als

baS Gntgegengcfegte ber Schwere augefeljcn wirb, bie Böllig gleichen

gönnen ftnb, beibe baffelbe ©auje, Gin Sing; benn Weber fann ein

Sing, inbern eS in ber (Einheit ift, ton tyr entfernt in fiel; felbfl fepn,

noch, inbern cS in fich felbfl ijt, in ber (Einheit fepn als baburdj, baß

baS Gnblidje in it?m beui Unenblihen abfolnt uerlnüpft wirb; einmal

aber auf folhe SSSeife oerfnüpft, Hünen biefe nie unb auf feine Sükife

fich trennen, unb, was wir an bem '-Bewegten auh unterfdjeiben, ifi

nie baS eine ober baS anbere, fonbern immer unb notfymeubig bie

(Einheit fetbfi beS (Entliehen nnb Unenblihen.

<rfeine ber Sphären alfo wirb burdj etwas anbereS als üjre eigne

angeborene SJortrefflichteit ,
weld)c barin befielt, baß fte baS, Wobnrh

fie abgefonbert ift, jur abfolnten (Einheit felbfl, unb &inwieberum bie

Gin^eit fetbfi ju bem, wobnrh fie abgefonbert ift, ju mähen weiß,

Bon il;ret (Einheit Weber entfernt noh hr »erbuitben.

2Benn nun baS neu fid) felbfl SBewegte auf eine folhe Böllig gleihe
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SBeife bie Tifferenj an fidj in bie Onbifferenj aufnc^mtn, nnb $in*

mieberum bie Sttbifferenj in feine Tifferenj fc(;cn fonnte, entftünbe bie«

jenige gigur, rnefdje tcr beHFommenfte 21uflbrurf ber Vernunft, ber

Ginbeit be8 21[(gemeinen nnb te« 23efonberen ifl , bie Äreiatinie.

SBäre biefe gornt allgemein, fo mürben jene Ipimtnlife^en J(;iere

in gleiten 3e*ten »eilig gleiche 23ogen befdjrciben, nnb jene Tifferenj

be« SRattmca unb ber i^eit , rce(d)c btt in ber ©ouegnng bea Ginjelnen

gegen feine Sinljeit, im galt, gefef;en baft, märe »ötlig vertilgt.

Stlein bann mären alle gleich »oflfommen
;

bie ungeborene ©djen*

beit aber, bie fidj in ihnen enthüllt, moHte allgemein, bag an bem,

moburdj fie fidjtbar mürbe, eine ©pur be« Sefonberen jitriitfbliebe, ba«

mit auf biefe SBeife and) bie finnlicbereit 21ugen fte erblirften, meldjc

fie an befettbern Eiligen erfennenb entjiieft merbett, bie ititfintilidjen

aber juriicffdjliefjenb »cn biefer in ber Tifferenj felbft auagebrüdten unb

uni'ertifgbarcn Ginbeit, jtt ber 21nfdjattttng ber abfcluten ©djcn(;eit unb

ibrea SBefcn« an unb für ftef) felbft gelangten. t

Tegmegen and;, inbent fte ifjr 2lngefid)tan bem Fimmel für finn«

lidje 21ugett entfd)leicrte, mellte fie, bag jette abfolute ©lei<bbeit, mefd^e

bie SBcmegungett ber Sphären Ieitft, in jmei fünfte getrennt erfcb'tenc,

in bereit jebent jmar biefelbe Ginbeit ber Tifferenj unb ber Onbifferenj

auGgebrficft fet), in bent einen aber bie Tifferenj ber Snbifferenj, in

bent attbern bie dttbifferenj ber Tifferenj gtcidj merbe, bie matyre (Sin«
t

beit alfo, jmar ber ©ad)c, jebod) nidjt bent ©djeiit nach, gegenmärtig fct).

21uf biefe SBeife gefdjicbt e« erfieitS, bag bie ©paaren itt Sinien

ftcb bemegen, roeldje in fid) felbft jmar jurüdld)rcn , mie bie ftreia»

linie, aber nidjt mie biefe fid) um (Sitten SDlittelpunft, fcitbcrit um jmei

getrennte SSrennpunfte befd)reiben
,

bie gib mcdjfelfeitig ba« ©leidige«

midjt b«(ten, uub beren einen jmar ba« (eudjtcnbc 2lbbilb ber Ginbeit

füllt, au« ber fte genommen flitb, ber anbere aber bie 3bee eine« jeben • •

auäbrürft, foferit er ftd) felbft ba« 2111 unb abfolut unb felbftänbig

ift, bantit fo in ber Tifferenj fclbfb bie Ginfieit utib ba« eigne 23er«

bättgnig einer jeben erfannt merbe, al« befonbere« SBefett abfolut, unb

al8 abfolut ein ©efottbere« jtt fetjn.
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Äflein »eit bi« Xifferenj nur für bi« Erfcheinuitg, wahrhaft aber

ober an fid; fein« fetm feilte , fo finb jcnt himmlifchen ©cfchöpfe turch

«ine wahrhaft göttliche Jhtufi gelehrt »erben, ben Sauf ißrer Seme- .

gungen jc(>t ju mäßigen uub anjuhalten
,

je(jt ihrem einwehnenben

Xriebe freier ju folgen, uub, bo mit auf tiefe Slrt 3c< tf11 uub Zäunte

tnieter gleich würben, unb bic Entfernung, welche nur burdj itjre ©leis-

te it mit b«r eingeborenen 3e*t lebenbig ift, nicht aufhörte lebtubig ju

fchn, in ber größeren. Entfernung in terfetben 3eit eüien Heineren .

Sogen juriiefjulegen, in welcher in ber geringeren ber größere Segen

jurücfgelcgt wirb.

Xurd) biefe mehr als fterbliche. Klugheit , weldjc in ber Xifferenj

felbft bie ©leidjljeit bewahrt, gcfchicht c8, baß bic ©eftirne, beren

Sahnen in bem 0chciii jwar aufgehobene Kreislinien fiub, bod) wahr«

haft unb ber 3bee nad; Qirfclbahnen befchrieben.

Xieß alles aber, o greunb, waS ich bisher ton ber Orbnung ber

himmlifcben Sewcgungen erwähnt habe , ber Sü’ürtc bcS ©egcnftanbeS

gemäß auScinanberjitfehen, würbe unS weiter führen als jeueS felbft,

um befielt wiüeu tiefe Untcrfuchung angefiellt ift. Xecß ben jenen

X ingeti tonnen wir auch in ber golge reben. Über feine fterbliche

Siete ift fähig, jene himmlifche SäeiSheit würbig ju greifen, ober bie

Xiefc teS ScrftaubeS auSjuitteffen , welche in jenen Sewegungen ange«

fd)aut wirb.

SCBiOft bu aber, baß ich fogc, o greunb, nach »eichen ©efefcen bie

Orbnung, 3^/ ©röße unb bie übrigen erfennbaren Eigenfdjaften ber

©eftirne beftimmt fehen, fo fage ich, baß, was bie Orbnung betrifft,

biefelbe SDiaterie jwar fet) im ©anjen, nur mannichfaltig bcrwanbelt,

innerhalb beffelben aber jwei b«fd)iebcne ©egenben, bie eine, welche

een jenen Sphären bewohnt wirb, teilen bie 3c >t eollfommener als

ben übrigen vermählt ift, unb beren Einheit ber abfoluten am mriften

gleichfommt, bie anbere. Worin jene leben, welche bie 3eit minber »od*

tommen in (ich felbft haben unb weniger felbfiänbig finb.

Unb ba jebeS Xing, bem bie 3«t (ebenbig eerfnüpft ift, auch ben

äußeren MuStrucf baren trägt, welcher bie Pinie unb in Serbinbung
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mit brr fDtaterie bei 3nfatmntnfan8 tmb bic gfftigfcit ift , fo «fl unter

jenen auch, ben ooßfommeneren , erftena jebem einjelnen ba8 ©epröge

ber 3«*» bie Pinte, eingepflanjt, tocfdje mir feine ?fyc nennen, unb

bettn äußerfte fünfte burch ©Üb unb 9?orb t’ejeicbnet »erben; bann

aber ift e« auch bem ©anjen fo aufgebrücft, baß aße jufamnten eine

gemeinfchaftlidje Pinie hüben, unb nad> ber ©teile, bie flc in biefer

einneßmen, einen größeren ober geringeren ©rab bea ^iffammcnbangä

unb ber Einheit mit fiel) felbft geigen
,

bie äußerten fünfte aber be8

©onjett ftcp »ieber wie ©üb unb SJorb berhalteit. ,

3cne Sphären alfo, bie im ©anjen bie ©erbtnhutg oon ©üb

unb SRorb barfteflen, ftnb au8 fefterem unb bauernberem ©toff gebaut,

unter fidj aber fo aitgeorbnet, baß innerhalb jener ©erbinbnng alle

©egenben bea fnminefa ftch oerbünben
,

jebe ©erbinbung aber burch brei

©eftirne bargeflellt fep, »ooon baa erfte , »elchea am »enigfien ton

bem Slbbilbe ber Einheit entfernt ift, ber einen, baa britte ober ent»

ferntefte ber entgegengefefcten angehöre, baa mittlere aber bie Onbiffe*

renj beiber in biefer ©erbinbung barftefle, fo baß feitteä »er bem an*

bern »efenttieß »erftbieben ift, bie 3ahl aller ©eftirne aber, »cldte

innerhalb biefer ©erbinbung ftnb, ber 3<rölijahl gleithfommen möchte.

liefen nun ftnb bie Ooßfommenficn ©ewegungen oerliehen. SEBic

aber biefe im ©anjen genommen bie ©erbinbung »on ©flb unb 9?orb

barfleßen, fo jene, »eiche bie j»eite ©egenb bewohnen, bie oon Cft

unb SBeft, jeboeft fo, baß innerhalb biefer Entgegenfchung felbft »ieber

aße ©egenben bea $imtnel8, oon beren jeher an einem jeben förper*

lieben SDinge noth»enbig ein 3ln8brn(f ift, ftch oerfd)(ingen ttnb oer-

btnbcn.

®iefe nun, »eil fle eine 2trt ber Einheit in ftch tragen, »eiche

am »enigfien abfolut ift, eben »eil jte ftch Oon ber abfoluten am tte-

nigften abfonbert, »eichen eben beßwegen mehr ober weniger oon ber

ooßfommenften Bewegung ab. üDaa ©efefe aber ihrer Knjaltl ju finben,

»eiche in großen Serhältuiffen jnnimmt, möchte aßen unmöglich feptt.

9?adj Welcher Orbnung nun ferner unter betten, »eiche ba8 »oß-

fontmenere Pebett in fidf felbft fwben, bie Entfernungen jttnehmen,

e^dlinq. fAmmtl. Sffifrf«. 1. 9lbt1j IV 18
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fönnte einer, ber weiter natßbacßte, ftßon au« bem ju»»r »on un«

SSerßanbelten begreifen, notß meßr aber, wenn er bie ©eßeimniffc be«

Dreictf« erfannt ßatte.

Die Waffen aber unb Ditßtigfeüen betreffenb, fo ßat e« jener

ßimmliftßen ftunß gefallen, baß im ©anjen genommen bie größten

Waffen bie Witte einneßmen, bie bitßteßen aber ber Qinßeit aller

ober bem Hbbilbe ber öinßcit bie nätßßen feßen, im Cinjelnen aber

autß je unter brei ©eßirnen, bie »on Qinet Orbnung ftnb, auf ba«,

«selbes am meifteit burtß Dicßtigfeit auSgejeitßitet iß, ein foltße«,

toel^e« burtß bie größere Waffe, uub auf biefe« eine« ber Srt folge,

welche« unter tiefen am meiflen in feinem Sauf »on ber Ärei«linie

abweitßt.

3m allgemeinen aber, wa« ba« legte betrifft, fo ift folgenbe«

©cfeg.

Die Dinge im Untoerfum überhaupt ftnb meßr ober weniger »ofl= .

fommen, je meßr ober weniger ißnen bie 3c't einoerleibt ift. Sinoer»

leibt aber iß ße allen, bie fttß »er ben anbern auöjeußnen.

Denn an bem einjelnen Ding jwar , fagten wir , feß ber ?lu«brurf

ber 3c 't bie Sinie ober bie reine Sänge, ba« alfo, welcße« bie Sange

an ßtß am »oHfommenßcn auäbriiift, ßat »on allen bloß ferperlicßen

unb einjelnen Dingen autß bie 3«* »oHfontmener in ßtß al« bie

anbern. 3ß ißm aber bie 3eit al« 3eit lebenbig, tßätig »erfnilpft, fo

muß autß in feinem Söegriff meßr ober weniger bie Wöglitßfeit auberer

Dinge entßalteu feßn. Daßer wir feßen, baß jener ©tein, weltßen bie

alten jwar ben Stein be« §erafie«, bie fpäteren aber Waguet genannt

ßaben, obgleitß er einjeht ftßeint, betß eine fienntniß unb ©efüßl attberer

Dinge ßabe, bie er bewegt unb entweber an fuß gießt ober »on fuß

jurüefftößt, ferner baß ißm autß ber äBetßfel ber 3aßre«jeiten nitßt

ftemb feß, gleitß bem 3ug»ogel, ber ben ging natß einem anberen

£>immc(«ßrid) lenft, unb baß autß er ein 3e'8er ber 3»it feß, unb,

gleitß ben ©eßirnen, nur umvoUfommener unb unterliegenb ber Qinßeit,

bie außer ißm iß, feine 3aßre unb Dagc ßabe. 333enn ißm aber bie

3«it nitßt »oQfommeuer ein»erleibt ift, fo liegt ber’®runb baooit in
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fett Uqoodfunmenheit feine« feibe« ober te«jenigen
,
wa« an ihm reine

Tifferenj ijt.

3e mehr alfo erfteit« einem 35inge tie 3eit »erbunbcn ifl, beflo

weniger betarf e« ber Ginheit außer fich, bcnn e« ifl ftdj felbfl bic

Ginheit, beflo meniger aber fariit efi auch ju benen geboren, Welche ber

©djwere am meijlen unterworfen, unb welche bie bi^teften ftnb. §in*

wieberum werben eben beßwegen bie tichteften bie 3e>* umwdfentmener

in fi<b felbfl hoben, bie aber, welche am menigfien oon ber 3e*t in f><b

tragen, finb auch am wenigften inbieibued unb abgefontert bon ber

Ginbeit, beflo weniger alfo auch ber Schwere unterworfen, welche oon

©eiten be« 3)ing8 ein 3)ifferen)»erhältniß forbert.

©enbc biefe« auf bie ©eflirne au, fo wirft tu begreifen, warum

biejenigen, benen tie 3c *t om »oHfommenflen eingepflanjt ifl, welche

alfo bie »ortrefflichftcn finb, unb bie ©leid) beit, bie in ihnen ift, auch

in ihren Bewegungen am »oflfommenften au«brücfen, ju ben weniger

bichten gehören, hinwieberum auch, warum bie biebteften, ba fte bie

3cit unooflfommen in jiCh felbfl haben, »on ber fchönften '2trt ber Be<

wegung mehr abweichen al« jene; entlieh warum biejenigen, welche am

wenigften »on bem Hu«bruife ber 3eit, 3orm unb ©eflalt, an ftch

tragen, unb bic am meiflen »on ber fchönften Bewegung abweichen, auch

bie am wenigften bidjten fepen, nicht Weil fie ber Ginheit weniger be*

bürfen, fonberit weil fie am menigfien fidj »on ihr abgefontert hoben.

Unb hierin liegt benn ba« ©eheinmiß ber Berfchiebenhciten, welche

an ben hinimlifd^en Gingen in Änfehung ber Bodfcmmenheit wahrge*

nommeit werben, mit ber fie bic fchönfle ftigur in ihren Bewegungen

nachahmen.

Wächtern nun auf biefe ©eife ade« nach SWaß uub 3ahl ouf«

fchönfte georbnet unb einer jeben Sphäre eine hoppelte Ginheit »er*

liehen war: bie crfle, woburdj fie fi<h felbfl abfolut, unb jener »cd«

fommeuften Bereinigung be« Gnblichen mit bem Unenblichen in ©ott,

beren 3tee wir ta« abfolute 3^ier nennen Wunen, am ähnlichficn , fo*

nach organifch, frei unb lebenbig Wäre, bie aitbere, woburch fie im

Slbfolutcn, unb mit bem, wa« an ihr iDifferenj, aufgenommen wäre
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in tote Singeit
; nadjttm e« ferner bet gimntlifcgen ©ei«geit gefallen

gatte, baß bie ©leicbgcit fcetber Einheiten nur in ber Differenj erhalten

würbe: fo Würbe mit biefer Differenj jugleitg audj bie Drennung be*

fcgloffen in Dinge, meiere al« Differenj nur ber Äufnagme in bie

dnbifferenj fafjig , unb »egen ber unroüfcnimeiten Sri bie 3*** n* ftdj

ju gaben, »ötüg ber ©cgwere unterwerfen, al8 tobt unb unbelebt er*

fegienen, unb in folege, in »eitlen bie Differenj felbft dnbifferenj wäre,

unb bie, bie 3»it unb ba« Seben »oflfontmener in fid) felbft gabenb,

lebenbig unb organifcb wären, unb jene (Einheit ber Sphären, Wcturdj

fie fug felbft ba« SlH unb frei unb »ernünftig ftnb, am »oHfommenften

»on allen einzelnen SBefcn au«briicften.

9htf biefe SBcife ftnb bie gimmlifchen ©paaren, inbem bon ihrer

Einheit fidj trennte, wa« befiimmt war in einem anbrren ju leben,

jugleicg mit lebenben SBefen aller Brt unb »on jeber Sotlfommcnheit,

bie iw bä erften Einheit enthalten Wpr, becölfert »erben, bieg aber

burdf benfelbtn Statgfcglug, weither igre Sahnen mehr ober weniger

abweicbenb machte »on ber ffreiblinte.

de »ottfomntener nun eine 3ph®re bie (Einheit, burch Welche fie

organifch, unb biejenige, burch welche fte unorganifch, Bereinigte, befto

mehr nothweubig näherte fie flcg bem Urbilbe ber ^Bewegung.

dn ber 2Jtitte aber aller, an bem ftbbilb ihrer (Einheit, entjfinbete

(ich ba« unfterbltcge Siegt, welche« bie dbee aller Dinge ift. Denn ba

bie dbee, welche bie Sorra ift, ber ©ubftanj gleich, ja fte felbft ift,

fo muffte an bem, worin ade Dinge be« Uuiocrfum« ber ©ubftanj

nach eine« ftnb, auch bie dbee aller au«gebrftcft feget. Damit alfo

jene (Einheit be« SBefen« mit ber fform offenbar »iirbe, fdjuf bie gimm*

lifcge Sun ft jene« Oeftirn fo, bajj e« ganj SDtaffe unb ganj Siegt wäre,

ber $eerb ber 2öc(t, ober wie anbere fagen, bie ^eilige SBatge be«

3tu«; ba e« aber felbft au« einer gögeren (Einheit genommen unb in*

fofern ein Cinjetne« ift, fo brücftt fte, Wa« an igm noeg Differenj ift,

burdf bunfle ©teilen au«, welcge fte über feinen Sügtglanj jcrftreutc.

SBeil aber ba« Siegt, al« bie dbee, jugleicg bie dnbifferenj be«

Staunte« unb ber 3«t »ft, f» würbe weiter »erorbnet, bag e« erften«



te« {Raum nacg allen 3fi<f>tnngen befcgveibe , ogne ign ju erfüllen
,
unb

alle Dinge erleuchte, barauf, tag eS bie gadel unb ber 3**8** ber 3**t

unb baS 5Dlajj foroogl ber 3agre als ber Dage (cp.

Denn bie ©ottne, anßerbem, bajj fie bie Onbifferenj aller Dinge

ifl, bie in igrem Uniterfum enthalten fmb, flrebt noch überbiejj be»

flänbig mit bem, was an ben anbern ©pgären, bie firf) um fie be*

wegen, reine Differenj ifl
,

jufammettjugangen, itjrc eigne rclatioe

öingeit bureg fie fortjufegen, turdj fie felbft fortjuwaegfen unb mit

Öiiiem SBort auf folcge SBeife mit ignen eins ju werben, wie ein

Ding mit fid) felbfi eines ifl.

SQein je »etlfcmmciier einem Dinge bie 3**t eingeboren ifl, teflo

mehr fid> felbfi gleich ifl eS, taget wir fegen, baff bie Gebe aud; an

bem; waS an igr tobt ifl, bas ©epräge ber lebenbigen 3c ‘t aus*

brütfeub, bie Differenj turdj bie Ginbeit beS Begriffs unb bie Binie

bereinigt, wellte ber SuSbrucf iljreS ©clbflbemujjtfepnS ifl, unb bie in

ber Srfcgeüiung jwar fteg als bie Upe barfiefft, beren äu§erfle fünfte

wir burdj ©üb unb Korb bcjeidjnet haben.

"

Suf biefe SBeife baS S3efonbere in fug bem Stttgemeiueu bcrfiiüpfcnb

flrebt fte ber ©onne entgegen, melcge jenes als BefonbereS ju fegen,

unb mit bem SluSbruif ber Beit, ben fie an fug felbft gat, ju »er*

biitben trautet.

Da nun bie Urte unb jebe anbere Sphäre bie rclatioe Öleidjgeit

mit fieg felbfi, weldje barin befiehl, tafj bie Differenj au ihr bem Be-

griff bereinigt feg, in ber Kidjtung ber -Hänge fegt, fo flrebt bie Sonne,

inbem fie bem Befonbercit einer jeben ihren Begriff ju oerbinben fuegt,

eine gleiche relatibe Gingeit in ber Kicbtung ber Breite geroorjubringen.

Daburcg aber, ta§ jebe ©pgäre biefem ©treben burd) igr eignes

Heben fug wiberfegt, fmb erjlenS Dag unb Kacgt gemaegt (benn jenes

©treben ber ©onne maegt jebe ©pgäre fieg um fug felbfi bewegen),

baS Sage aber ben bem Dage getrennt unb berginbert Worben, bajj

niegt bie eingeborene unb lebenbige Beit einer jeben, mit ber> welcger

fte unterworfen ifl, eins unb gleicg gefegt Würbe.

Denn wenn bie ©onne mit einer ©pgäre auf foltge SBeife eins
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»flrbe, «sie ein Ding mit ftch feibfl ein« ifl, fo würbe jene in bet»

feiten 3eit, in «seiner fie ftdj Sin mal um fidf feibfl bewegt, auch

ihren Umlauf um bie ©onne machen, ba« 3ahr aifo würbe bem Dage

gleich fetjn, bie eine ^säifte ber <£rbe aber Weber ba« Slngeftcht ber

©onne fehen, noch ba« ^eitere ficht gleichwie «sir bemerfen, bafj jene

uicberern ©paaren, bie nsit ©tonte nennen, benen, mit welchen fie

jufammen^angen, immer biefetbe ©eite jufelfren unb (Sitte 3eit haben

ber Bewegung um ft<h felbft unb be« Uinianf« um bicfe.

Die Differenj aber ber (Srbc, »eiche nur burch bie SJerbinbnng

mit bem Segriff unb ber ©edc ber Grbe belebt ifi, ber reiatiiseit (Sin«

heit ber ©onne tserbunben, würbe ben tsöfligen Job leiben.

Sluf biefe SBcife aifo, wie »ir e« befchricben haben, ift ba« Uni«

tsetfum mit fi<h fcibfi tserffothten, unb firebt immer mehr fuh feibfl

ähnlich unb (Sin feib unb Sine ©eeie ju werben.

©ieichwie aber in einem Ib'er bie ©eeie ftd) in tsiefgejlaitige

©lieber abfonbert, beren jebe« au« ihm feine befonbere ©eeie nimmt,

unb alle« (Einjetne, obgleich jum ©anjen »erbunben, boch für ftch feibft

lebt, fo ifl auch <m Unioerfum, bamit c« in ber Vielheit ein« unb in

ber Unenblichfeit entlieh wäre, jebem feine befonbere 3eit gegeben, ba«

©anje aber fo abgebilbet au« ©ott, bafj e« bie 3eit abfoiut in ftch

feibfl habe, feibfl aifo in feiner 3e 't unb ein fo eingerichtete« Jhier

fetj, bafj e« nicht flerbett fönne.

Die ewige 3bee nun atler förperlichen Dinge, o greunt, nannten

wir ba« ficht. 2Bo nun an einem Dinge ba« Sittliche bem Unenblichen

gleich wirb, ifi an ihm auch bie 3bee ober jene« abfolutc (Solennen

auägebrücft, in welchem Fein @egenfa(; ifl be« Denfen« unb ©etjnS.

Die gorm ferner an einem folchett ift bie ©ubflanj, bie ©ubflanj bie

gorm, beite untrennbar.
,

3e mehr aber ein Ding einjeln ift unb in feiner tSingelnfjeit be»

harret, beflo mehr trennt e« ftch *»n beut ewigen Segriff aller Dinge,

welcher in beut flieht aufter ihm fallt , . wie ber unenblid>e in ber 3cif

c« feibfl aber gehört bem an, wa« nicht ifl, fonbern ©runb von (Sjri-

fleng ifl, ber uralten ©acht , ber ©lütter aller Dinge.
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Da« Vidit nun, ta« mit fmnlidjen Gingen gefcfjett roivto , ift nidit

J?ie 3nbifferenj be« Denlen« mit Scpn« felbft, fd)led|tl)in betrautet,

foubern fofern fte ftdj bejie^t auf eine Differenj, wie bie ber Grbe

ober einer anbern Sphäre ;
je nadjbem nun ein irbifd^er Körper fid)

abfonbert ton ber Süpeit ber Grte , ift er nottjtrenbig unburdjfldjtig, je

geringer aber ber ©rab ber Slbfonberung, befto burdjfidjtiger notljroenbig.

Die ©rabe aber be« Belebtfepn« betreffenb, fo fagc idj, tag ein

Ding in bcm Berljältnig, at« e« bie unb ba« üid|t in ibtn felbft
'»

fyat ,
au* belebt fep.

Die gönn nun als gorm ift iiid)t bie Seele te« Ding«
,

foubcrn

je ooQlommener fie ijt, beflo me^r ber Subftanj gleich; bie Seele aber

ift ber begriff be« Ding«, reeller, entließ jmar betrautet, beftimmt

ift, autp nur bie Seele be« einjclnen ejriftirenbcn Ding« ju fepn.

G« fällt alfo and} in bie Seele jebe« Ding« oon bem Uniocrfum

nur fo siel, at« ba« Ding oon tym bargefteflt fiat. Da« blog förper*

lid|t Ding nun, wie mir wiffen, ift uottymenbig unb in« Uucnblidje ein

einjelne«.

Da« crganifdje 2Befen bagegen, an meinem ba« Bidit unb bie

gorm bie Subftanj felbft wirb, enthält in jeinem Begriff bie 2)iög<

lidjfeit unenbliep »ieler Dinge auger bem einjclnen, e« fep nun bie

2Jti>glid)feit feiner felbft in unenbticben Beugungen turd) bie gort*

pflattjung, ober bie i!iöglid)fcit anberer Dinge, bie »on ifirn oerfetyicbeu

fmb unb bie e« mit fidj b«r(f> Bewegung oerbinbet, ober enblidj bie

3Röglid|leit anberer Dinge, bie oon it;m oerfdjicteu jugleidj, unb bod)

in ifjm fmb, intern tym felbft bie 3tee einverleibt ift, welche in ber

Bcjicfjung jtoar auf eine Differenj ba« tflnfdjancnbe ift

SlÜein weil bie organifdien fflefeu jwar ben tmentließen Begriff

mit ba« Beben in fid) felbft , bie Differenj aber, tvcld^e jenem jeberjeit

angemeffen märe, unb bie Bebingung be« Beben« fug oon äugen nehmen

follten , fo fmb fte taturd| erften« abhängig gemacht, bebürftig, bann

auch ber Ihranfljeit fähig, bem Sllter unterworfen mit fterblid), fo bag

fte auf leine SBcife ber Bortrcfflidjfeit ber pinmilifchcu Dinge gleich

femmen.
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Die Ginhcit aber, woburcf) tie Grbc ftch felbft bü ©ubftang iß,

mcfjr ober weniger unboßfomweii in jidj tragent, bereiten ßch bie er-

gangen ÜBtfen gu jener Giuheit al« ju ibjretn ©raute, ohne fie felbfl

ju fetm, uub fmb in ihren $anblungen gwar vernünftig, nicht ober

burch bie in ihnen felbft , fontern tnr<h tie in tem Unioerfum Wohnenbe

Vernunft, welche fich «n ihnen al« ihre ©chwerfraft äußert.

Da fte aber cütgcln fmb unb nothwenbig unrollfommeu burch ben

©egeufah te« Obccßen unb SReeßen, bet Seele unb be«feibe«, fo fmb

ade ihre tpanbluitgen auf bie Einheit gerichtet, nicht ober burch fie

felbft, fonbern burch ba3 göttliche ißrincip , welche« fie lenft. Dicfe«

aber hat ihnen eine feiere Ginbeit mit aßen Dingen gegeben, bie gn

ihrem Dafctjit gehören, baß fie ftth in biefen Dingen fühlen, uub auf

aße SBeifc fte mit ftcfj ein« 3U tnacheu flrcben. Ginen ©tral;l auch ber

lebeitbigen ffitnft, welche aße Dinge baut, verlieh e« ihnen, unb lehrte

fie burch mehr ober Weniger gufauuucngefcgte ^unblutigen bie Onbifje*

reitg be« Deuten« uub" Senn«, bie fte nicht in fidf haben, außer ftch,

in 32?erten ju erreichen, welche baruui gweefmäßig erfcheineu. Weil bem

SBegriff-, welcher ße befreit, mehr ober weniger ber Segriff anberer

Dinge oerbunben ift. auch einen Jhc ‘l pflanjte e« ihnen eiu ber hinirn«

lifcben SDiufif, bie im gangen Unioerfum, im ficht unb in teu Sphären

iß, unb lehrte bie, welche beftinunt waren ben Beiher gu bewohnen,

in ihrem ©efang ftch bergeffeub, jurüefgufehren in bie Ginheit

Sintere hat bte (Einheit freier gclaffcu, unb ihnen »erftattet mehr

bon ihr in fidf felbft al« außer f«h gu haben, gleichwie auch eine

fruchtbare unb bielbegabte ßRutter allen ihren Jtinbcrn fich felbft ein*

'gebiert, beut einen aber mehr, bem aitbern weniger, unb nur Ginein

fich gang mittheilt.

3 it jcbent aber ba«, wa« in ihr felbft iß, mit Differeng fefccnb,

hat fie ba«, wa« in ihr unuittcrfcheibbar iß, unterfchcibbar gemacht,

beim jebe befonbere Gigenfchaft lebenber '-liiefen cutßeht baburdi, baß

feine« bie gange 3ubißereng ber Ginhcit in ßch trägt, Welche, ba fte

ber 3nbegriff aller gönnen iß, felbft feiner befonbertt gleichen fantt.

allein ba« SBefen, welche« bie Sttbßang nicht boßfomnten in ßch
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felfcß t;nt, faim auct) nidjt voUfommcn fid» abfonbcrn von ber Siul^it,

unb ift nur in ihr. 8cn tcm bloß förderlichen Dinge jwar toiffen

wir, baß von bcm begriff an ihm nur ein tobter Slu«brud, ber leben-

'

bige ©egriff aber außer ihm in bcm Uncnblicfjcu fei), «mb baß c« nur

ein äußere« feben im ftbfoluteu Ijabc. Oeber leibenben tlrt ju fet;n
’•

aber entfpridft iu bcm Univerfuut eine tätige, uitb jebe« Jb*er fat

außerbem, baß e« eine befoubere Slrt 3u feijn iß, and) nod> Ißcil au

bcm lebenbigeu ©egriff unb ein innere« Senn im Slbfoluten ; nur aber

heilhabcnb unb and) an bcm, Wa« an il>m cublidf iß, ba« Unendliche

unootlfommener au«trücfeub, iß e« nicßt ba« aufebauente ^rincip feibß,

fonbern im Differengoerhiltniß mit ihm.

v}nbem aber eine Seele von ber Statur be« an unb für fid; feibß

Unendlichen iß, ber Veib aber enb lieft jwar, jebodj , im ßitbließen un-

endlich, ba« Uniberfum barßeHt, wirb jene in ®ett verborgene abfolute

©leicffheit be« Unendlichen, welche« ba« SBcrftilb, mit bent unendlich

©üblichen, welche« ba« ©egeabUb, offrabar an einem seitlichen ©Seien.

Seite« alfo, in Änfe^un« bejfen Seele unb feib, Renten unb

Set)n abfolut ein« ftnb, wirb ba« SBcfeu bc«
1

fdjlcdjtljin Gmigcu, Un-

heilbaren, iu welkem bic Sdee auch bie Subßanj iß, au fid) tragen,

bie Seele aber, an ß<h jwar ba« unenbliebc ©rfennen, -al« bie Seele

aber biefe« ©yißircnden bie uuenblidfe SDioglicfilcit fci;n aDe« beffen,

wovon in biefem bie äßirdicfßeit au«gtbrUcft iß. Diefe« nun, weihe«

wir al« ben feib beßimmt haben, obwohl e« nicht ein endliche« ©etju,

fonbern ein unendlich - endliche« iß unb bie SlUljcit in ßd) barfteUt, iß

doch ideell nethweubig einzeln, not^wenbig alfo aud} beßimmbar im
**

@cgenfa(j gegen anberc Dinge, bie ein endliche« ober unendliche« Set^n

au«brüdcn, unb von benen in bem ©egtiff be« feite« entweber bie

9)iöglid;feit offne bic äi( irllid)feit ober bic Süirflidffcit oljue bie SDiög-

lid)feit enthalten iß.

SBirb alfo ba« unendliche Denfeu, welche«, mit bem ©etyn gleich-

werbenb, fleh *1* unenbliheJ ©rfennen am ©üblichen barßellt, gebacht

al« bie Seele be« i'eibe«, fofern er nethwenbig einzeln iß, fo erfeßeiut

e« auch nothwenbig nur in ber ©nblichfeit unenblich unb al« einjelner
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Begriff, obgleich oon ber oellfommenjien 8rt, be« tmenblicgen (Srfeu-

tten«; bagegen an fid) betrachtet, ift e« nicht bie Seele biefe« Ding«,

foubern ber uncnblichc Begriff ber Serie felbft, unb ba«, wa« allen

Serien gemein ifl.

Unmittelbar alfo, inbem bu ba« unentlicbe (Erfennen/ bie (ebenbige

unb unterblieb« Obee oder Dinge, al« epifüreub fegeft, fegeft bu, weil

bieg ebne Bcjiegmtg auf ein einje(ne8 Ding nicht gefegegen fann, auch

reicher ben ©egenfag oon Diffcreuj unb Onbiffereuj, unb gleidgfant eine

hoppelte Serie, bie, reelle Bon bem unenblicben Grfenneu bie 2Sirf*

liebfeit, unb bie, reetebe bie unenblicbe Üftoglicbfeit enthält.

SBenn ich nun, o Jreunb, fähig fegn rcerbe 311 bereeifen, bag mit

jener Trennung gugtetch amh, nicht jioar in Snfcgung be« Äbfoluten,

reohl aber, reie alles anbere, wa« sur abgebilbeten SQJelt gehört, iu

Xnfegung feiner felbfl unb für fuh felbft, ba« Berougtfegn, für baffelbe

aber jugleidj auch bas zeitliche Segn ber Dinge unb bie gefammte

QrrfcheinungSffielt gefegt fei) , fo reerbe ich ju bem »eit bir oorgefteeften

3iel gelangt fegn, unb ben Urfprung bcS Bcmugtfepn« au« ber Qbee be«

Ureigen felbft unb feiner inneru (Einheit abgeleitet haben, ohne einigen

Ucbergang »otn Unenblichcn 311m (Snblicgen ji^ugeben ober aiijunchmcii.

91 (lein juoor lag un« noch ba« Blcibenbe fefthalteit, unb jene«,

ba« reir al« unbeweglich fegen mliffeit, inbem reir ba« Bewegliche unb

SBaiibribare fegen, benn nicht miibe reirb bie Seele, immer ju ber

Betrachtung be« Bortrcfflichfien 3urücf3ufehren
;
gemach auch un« erin-

nern, wie aüem, rea« au« jener (Einheit gerBoqugegen ober uon igr

fug lo«3ureigen feheint, in igr 3»ar bie SKöglicgfeit für fuh 3U fegn

Borger befümmt feg, bie SBirflicgfeit aber be« abgefonberten Dafegn«

nur in igm felbft liege, unb felbft bloß ibeeH, al« ibeeU aber nur in

beut fDtape fiattfiube, al« ein Ding bureg feine 91rt im äbfoluten 3U

fegn fägig gemacht ifl, fteg felbft bie (Eingcit 3U fegn.

SEBeber alfo ein Ding fann bureg Dauer bejitmmt werben , al« ins

fofem e« ba« Dbjeft einer Seele ifl , welche enblicg unb bereu ©pifteng

bureg Dauer befümmt ift, noeg fann ginwieberum bie (Epiftcnj ber

Serie al« Dauer befümmt fegn, al« infofern fie beftimmt ift, ber
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©egriff eine« eiitjeluen eyifiirenbeit Ding« jn fetni. ©e§balb Sie Seele

fo wenig al« ber feit etwa« an fld); beim foWcbt jene al« biefer finb

jebe« nur an bem anberit jcitlicb, an fttb ift nur bie Sinfeeit Seiber in

bern nicf?t ber Dauer Unterworfenen, in ber aQerfeligften 9?atur, worin

bie 3Äögli(t)feit nicht ren ber SBirflidjfeit, ba« Denfen nicht oorn ©epn

getrennt ift, ba« Urbilb alfo, weldie« uneTfdjaffen unb wahrhaft un*

»ergänglitb ift. Denn Weber bie Seele, bie ftcb unmittelbar auf ben

Ceib bejiefity ift unfterblidj, ba e« biefer nicht ift, unb ihr Dafenn

ttSer^onbt nur bureb Dauer beftimmbar unb babureb beftimmt ift, fo*

fern biefer bauert, noch felbft bie Seele ber Seele, bie jn biefer fid)

tbenfo wie biefe ju bem Seibe »erhält.

Die Seele ferner, ba fie nur burdj ben relatioen ©egenfab mit

bem l’eibe, alfo überhaupt nicht an ftcb ift, erfdjeint nur bureb biefeu

©egenfab, mithin nur, fofern fte ber ©egriff eine« einjelnen Sepn« ift,

jum Dafenn benimmt, biefe« aber nicht burdi eine ©erfnüpfung mit

bem Dinge, fonbern bnrdj ifire eigne (Snbliebfeit , fraft welcher bie

5Dtögli(^feit , bie in ©ott ihrer ©irfliebfeit, unb binWieberum bie ©irf*

lidjfeit, bie in ibm ifjrer ©löglicbfeit »erfnüpft ift, in Slnfc^niig ihrer

felbft außer ifjr liegt. Denn bie ©egriffe, welche unmittelbare ©egriffe

enblicber Dinge finb, »erhalten ftcS Wie biefe felbft, unb finb bem nn<

enblicfjcn ©egriff ebcufo wie biefe entgegengefeßt, unb nur, fofern fie

in ber Snbliebfeit unettblicfp finb, iijm angemeffen.

ffiie alfo ba« Ding [ich feine 3c't fc(?t ,
inbent e« eine SEBirflicS*

feit enthält, ron ber bie üJtögtidjfeit, ober eine 'Dioglicbfeit, »on ber

bie ©irfliebfeit aufter tyrn felbft ift, ebeitfo aud) ber ©egriff, fofern

er fdjlecbtbin enblidj ift. Unb wie in Unfeljung ber Dinge, ebenfo

ift aud) in Hnfefiung ber unmittelbaren ©egriffe ber Dinge jene ttnenb*

liebe ßinljeit, in ber jebe 3)iöglid)feit ifyrc ©irfliebfeit, jebe ©irflitbfeit

ihre Sötoglidjfeit unmittelbar mit unb in fitb bat , auSeinanber gejogen

im Dteflep, ein ©erbältnijj ber Urfaebe unb ©irfuug, fo baß jeber

©egriff jum Dafepn beftimmt fe^eint bureb einen anbern ©egriff, tn

Welchem feine unmittelbare ©tisglicbfeit angefebaut wirb, biefer wieber

bureb eine» anberit gleicher Slrt, unb fo fort in« Unenblicbe.
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Da fonadj bie enblichen ©«griffe bi« enblichen Dinge felbft unb

mit ihnen abfelut eine« ftnb, fo fann and) ber ©egenfap be« (Jnt-

liefen unb Unentlicf)eii allgemein al« ber ©egenfap ber entließen ©c=

griff« unb be« uncnblidien ©egriff« aller ©egrifje au«gcbrürft werben,

fo baj; jene ju biefem fclbfi wie ba« {Reelle jum 3beeQen fidp Berhal»

ten, bie Differenz alfo be« 3beellen unb {Reellen fclbfi eine Differenz

in ber Sphäre ber ©egriffe fep.

5Rur aber ber ben feinem unenblicpcn ©«griff getrennte unb in

biefer Trennung betrachtete ©egriff erfdjeint jum Dafepn beftimmt,

feine Obee aber, ober er felbft bem UneublidKn Berfnflpft, ift in ber

ewigen 0emein[d>aft mit ©ott. 3n ben entliehen ©egriff aber, fofern

er getrennt wirb, fällt von bem, wa« in ©ott ewig, ohne Seit, ift,

nur, wa« jugteidj mit ihm ftd) abfonbert Bon ber Allheit, unb bieg

wieberum ift beftimmt burd) bie SReglichfeit anberer Dinge, bie ihm

felbft in ©ott oerfnüpft ift.

Da« ©efep aber, nach weldjem auch nur für fiep felbft bie Seele

ftch abfonbert unb junt Dafetjn beftimmt fCbeint, würbe, weil febe

Seele ein 2h*il ift be« unentlicbcu organifdjeu Sfeib«, ber in ber Obee

ift, wenn wir es erfennten, eineu fernen ©litt wciiigjien« oerftatteu in

bie Harmonie jener glaitjooBen 2Belt, bie wir hier nur wie bnrdj einen

Spiegel erfennen.

Ädern ein foldje« ©efep jn finben,, ift eben fo ferner, als e8 für

ade anäjufpredjen unmöglich.

Die adgemeinfien ©efepe aber, nach Welchen bie abfolnte SüBelt in

bem enblichen Grfennen ftch entwirft, ju finben, ift ein ht>hc® 3<«l be«

Denfenl.

{faß nn« baher, greunb , jept Bon bem ©unlt au« weiter fctliefjenb,

ben wir juoor bezeichnet, hoben, Wo nämlich burch ©ejiehung be« uit«

enblichen ©rfennen« auf ein einzelne« Ding unmittelbar unb noth*

wenbig ber relatioe ©egenfap be« ©üblichen unb llnenblichen im ©r-

fennen felbft gefept ift, jene« 3>el ju erreichen ftreben. Dann anch

werben wir jü bem ©rften unb bem Urfprung ader Dinge am ficher-

ften juriieffehren , wenn wir gezeigt haben, bafj ade ©egenfäpe, woburdj
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entließ« Dinge beftimmt unb unterbieten ftnb, burtg jene Gine Dren*

nung gefegt fetten, welche fetfcfl nur innergalb be« Gtoigen, nnb

nic^t in Snfegung be8 abfoluten, fonbern nur in anfegung be« Den

igm für Tb felbft abgefonberten, gemalt ift.

allein bamit mir unferer Sadie gettiß fetten, ift e« bir gefällig,

baß »it nochmal« furj toiebergolen , herüber toit Übereinkommen finb?

gucian. 3n alle Sege.

Bruno. Da« unenbtidje Grfennen alfo fönne nur al« bie Seele

eine« Ding« eyiftiren, toctige« ba« Gnblidje unentlug, alfo ba« Uni*

»erfum in fieg barflctlt?

gucian. So ift e«; benn jeber Begriff, fagten mir, ejiftire nur

tabureg, baß er ber Begriff eine« eyiftirenben Dinge« fep.

Bruno. 3ene« Ding aber ift netgmenbig mietet ein Ginjetne«,

unb infofern e« at« folsge« eyiftirt, ber 3*it unb ber Dauer unter*

morfen.

gucian. greilieg.

Bruno. Die Seele alfo, beren unmittelbare« Objeft e« ift,

nidit niinber?

gucian. Gbenfo.

Bruno. Die Seele alfo, meldie ber Begriff tiefe« Ding« (»on

biefer aber reten mir ferner allein}', ift rnicberum nur ein Dgeil ber

unenblitgett SDtöglidjteit
, bie in @ott cgne 3e*b mirflieg ift; in bie ein*

jetne Seele fällt aber nur bie SBirfücgfeit »ontem, mobon in ibr felbft

bie SDtögliegfeit enthalten ift.

gucian. lltotgmenbig.

Bruno. Kalmen wir aber niigt an, baß bie Seele ba« unenb*

lüge Grfennen felbft feq?

gucian. aHerbing«, mir fegen bieß aber, infofern mir fie an

fieg betrauten; infofern aber al« bie Seele tiefe« Ding«, fegen mir fle

notgmenbig entließ unb ber Dauer untermorfen.

Bruno. SBir gaben alfo notgmenbig eine gehoppelte Änfisgt ber

Seele?

gucian. Slatürlicb, benn fegen mir fle bloß al« fug bcjiegenb
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auf tieft«, beffen '-Begriff fit ift, fo feb«i wir fte nicht al« unenclidic«

©rfciutcn , unfc blog al« unentticb , fo feiert wir fie nicht’ al« 23cgiiff

eine« eyiftirenben Tinge«, mithin felbft nicht öl« ejriftirenb. 5S3ir fefcen

alfo notbwentig bie Seele jugteidj al« entließ unb unenblicb.

23 r u n o. Ta« unentliche Srfennen alfo cjrifHrt ober erfdjeint

nur unter ber ft«rm ber Tifferenj unb Dubifferenj.

Sudan. So ift e«.

23ruit o. 2ßir fefceu aber beibe al« notbwentig oereinigt; bie

Seele, infofern fie mit bem Seib ein«, ja er felbft ifi, unb bie Stele,

infofern fie ta« unentlicge ©rfeinten ift?

Sudan. Sereinigt bureb beu ewigen 2)egriff, worin ©nblicfjc«

unb Unenblitbe« fttb gleich flnb.

23 r u ii o.
sJ?ur tiefe 3bee ift in (Sott, ber ©egenfafc aber oott

Tifferenj unb Ontifferenj , nur in ber Seele felbft, fofem fte eyiftirt.

Sudan. 2lu<h bieg oerbält fidf fo.

23runo. Sagteft tu aber nicht, bie Seele, in ber einen 9fücf>

fleht betrachtet, fei? mit bem Seib ein«, ja ber Seib felbft?

Sudan. So fagte ich-

23rtt uo. 2Bcl<heS Serbältnig alfo wirft tu ber al« unenblid) be»

trachteten ju ber al« entlieh betrachteten Seele geben?

Sudan, ftiotbwenbig wieberum ba« ber Seele ju bem Seib.

i . 23 r u n o. 2ßir haben nun alfo ben (Segenfag jroifeben Seele unb

Seib in bie Seele felbft terfe$t.

Sucian. 6« feheint fo.

23runo. Ter Seele alfo, infofern fte entlieh ift, werben wir

alle Cerhältniffe jufchreibcn muffen. Welche bem Seib notbmenbig juge»

fchriebett werben.

Sudan. 2Bir fönneii nicht aitber«.

23runo. Tie Seele aber, infofern fte fidf auf ben Seib bezieht,

beftimmten wir al« bie HRöglithlcii, wooon in bem Seib bie SBirflichfeit

au«gebriirft wäre.

Sucian. (Satij richtig.

8 r u n o. HRüffen mir baber nicht, ba wir bie Seele, al« uit«

^-Bigifeed tsytkregle
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mittelbaren SBegriff be« Selbe«, unb ben Seib felbft at« (Sin Ding

gefegt (jaben, jene, infofern fie ftctj unmittelbar auf ben Seib begießt,

ber Seele, infofern fie unenblieg ift, al« Sßirflicgfeit ber ÜKögliegfeit,

biefe aber jener ffiie üftoglicgfeit ber SSJirflidjfcit entgegenfegen ?

Sucian. Ogue grage.

Situ np. üene SDtögliegfeit aber fegen mir notgmenbig al« fegleegt-

gin unenblieg, biefe SBirfliegfeit bagegen al« enblieg?

Sudan. Sic anbei«?

S3runo. Xu mirft tf atfo aneg gufrieben fetju , rneun mir jene

ben uncnfcltcgen Siegriff be« Srfennen«, . biefe aber, ba fie ein Xenfen

in Skjug auf ein Sepn ifl , ba« (Scfennen felbft, unb 3mar ba« objeftio

ejrifiircnbe (Srfennen nennen.

Sudan. SBarum niigt?

Struno. Xiefe« objeftioe Srfennen aber, ba e« al« entlief», tem

Seib gleieg, ber Sterfnüpfung turd) Urfacge unb Sßirfung untermorfen,

ift notgmenbig in« Unenbliege ein beftimmte«, einzelne«.

Sudan. Unleugbar.

Sruno. SBobureg aber benfft bu e« befiimmt? Xureg etma«

aufer ignt, ober bureg fiep felbft?

Sucian. Stotgmenbig ba« legte.

93runo. Xu fege ft alfo eine SJerfniipfung bureg Urfacge unb

SBirfung in igm felbft, uitb eine folcge, baß jebe« einzelne Srfemieu

befiimmt feg bureg ein anberc« Sinjelne«, biefe« mieber bureg ein an»

bere«, unb fo fort in« Unenbliege.

Sucian. So oergält e« fug.

Siruno. Xu fegeft eben befjmegen jebe« Srfennen in biefer Steige

»erfegieben bon bem, mobureg e« beftimmt mirb, al« notgmenbig biffe»

reut in« Unenbliege.

Sudan. S« ift niegt anber«.

SJruno. denen unenblicgen Siegriff be« Srfennen« benfft bu al«

fug felbft gteieg, unmanbelbar, uitabgängig »on. ^eitlicgfeit, unbefiimmt

bureg eine folege Serfniipfung, al« mir eben angenommen gaben.

Sucian. fRotgmenbig.
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"8 runo. $>w fc^efl atfo $toifc$en fccm cbjefttm Qrfamtn not

bem unenbliAen Grfonnett jegt gnnj baffelbe ©crgöltnig al« juoor

jmifcfcen ÄnfAauen unb Tenfen.

Sudan. @8 fc^eint fo.
'

©runo. Tu gag aber bie Gingeit be« ObeeUen imb SKeellen in

eben biefe Ginbeit be« Teufen« unb be« Jfuftganen« gefegt.

Sudan. SlUerbing«.

©runo. Tu fic^efl atfo, bag bu für jene Gingeit ben WuSbnuf

»on einem einjclneu fjunft bergenommeu bag, ai8 ob fie auf biefen einge«

fefcronft wäre. 3ebe<b bego meijr mug c8 un8 angelegen fetjn, biefen ißunft

ju beftimmen, um feine ©firbe erfennen ju lernen. Tu fe(jeg alfo, wenn

»bu bie Gingcit be« Jlnfdjauen« unb Teufen« fegeg, notgmeubig ba« ob«

feftioe Grfenncn mit bem unenbliegen ©egriff be« Grfenncn« glrüg?

Sudan. <£o fege itb.

©runo. Ta« objeftiw Grfennen aber ifl entlng nur, fofern e«

• auf ben Seib ä(« fein unmittelbare« Objeft bejogett »irb, unenblidf

alfo, infofern e« auf ben ©egriff be« Grfennen«?

Sudan. G« folgt »ogl.

©runo. ilber tiefer ifl glcidjfafl« uneublid)?

Sudan. gfugtig.

©runo. Ta« ©ejogene alfo unb ba«, tooranf bejogen wirb,

>« finb ein« unb ununterfdjeibbar.

S u c i a n. 9?otgnenbig.

©rnno. Ta« Unenblicge fommt alfo jn bem llnenblidfen, unb

roie bettfg bu nun, bag biefe« ju ficb felber ifomraen be« Uttenblidfeu

fug au«fprc(ge, ober meldet 9lu«brutf bafiir feg?

Sucian. 3di.

©runo. Tu gag ben ©egriff genannt, mit bem al« einem 3au’

berfdjlag bie ©eit fug öffnet.

Sudan. @emig, er ig Äu«brurf ber gongen Slbfonberung be«

(Snblicgen bom Gnblidjcn.

©runo. ©elcbe »eiteren ©egimmungeu aber biefe« ©egriffS

pflegt igr ju geben?
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Jueian. 2Ba« toir 3d) nennen, ift nnr jene Cinheit be« 3tea-

len mit feem Sieben, be« Sublimen mit bem Unenblichen; tiefe felbft

aber toieber ift nur fein eigne« Ifjun. Ta« $onbeln, »ebitrch e« ent-

fleht, ift juglticb e« felbft, e« ift folglich nicht« unabhängig bon tiefem

$aubeln unb außer beinfelben, fontern nur für fid> felbft unb burch

fty felbft. Gbenfo auch bie an fich ewigen Eilige gelangen in ba«

objeftiee nnb jeitliche Grfennen, worin fie burch 3«* beftimmt »erben,

bloß baburch , baß ba« unenbliche Xenfen fich *m üblichen Objeft »irb.

©runo. Xiefc« Objeftiowerten beö unenblicheu Xenfen« aber

ift gerate ba«, »a« mir eben bie (Einheit be« Gütlichen unb Unenblichen

genannt haben?

Sucian. 9?otb»enbig, benn »a« wir in bem entliehen Crfennen

ober ben Xiugen, unb »a« »ir im unenblichen begriff be« Grfennen«

fegen, ift ein nnb baffelbe, nur angefehen ton »erfchiebenen ©eiten,

bort objeftio, hi« fnbjcftio. :

©runo. Huf tiefem jugleich fubjefti#* nnb objeftio-, tmenblieb-

unb entließ -©egn beruht ba« 3<ß. -

Sudan. freilich.

©runo. ©o finb alfo auch bie entliehen unb erfcheinenben Xinge

für ba« 3eß nur burch ba« 3ch; benn bu fagft, fie gelangen in ba«

jeitliche Grfennen nur burch Kne* Dbjeftiowerben be« Unenblichen hn

Gnclidjen. * *

Sudan. Huch ift bieß eben meint 2Jleinung.

©runo. Xu fiehft , nie genau »ir übereiitftiiumen. Xie

Hbfonberung alfo be« Gnblichen ton bem ihm ©(eichen ift bie, »o ba«

Gntliche in bie Ginheit unb gleichfam bie unmittelbare ©emeinfehaft

mit bem Unenblichen tritt. Xa c« aber etn Gütliche« ift, fo fann

biefe«, ba« Unenbliche, bie fchranfenlofe 9Dlögli<hfeit, bie in feinem

Xenfen enthalten ift, in jenem auch nur auf entließe. SBcife »irflich

machen, unb »a« in ihm unenblich oorgebilbet ift, in jenem nur ent-

lieh jurücfftrahlen.

©o fonbert fiefj , »a« im Gmigen fUtoglicßfeit unb ffiirfließfeit in

abfoluter Ginheit ift, im Objcftioen be« 3<h a(« SBirflichfeit , im

i*g. fdmmtl. ©frfr 1 IV. |Q
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Cnbjeftibeu al« SRöglichfcit ab, tu bem äd> felbft aber, tucldjcö tote (Einheit

be« ©ubjeftioen nnb Objcftiben tfi , »irb e« al« Koth»enbigfeit «fiel*

trrt, Welche ba« bleibenbe ©ilb ber göttlichen Harmonie bet Dinge nnb

gleühfam bet unbewegliche SBiberfchein ber Ginbeit ift, au« ber fie alle

genommen ftnb. — ©ift bn nun auch hiermit einberftanben ?

gucian. ©oBfommen.

8r«ne. 9)iu§ nicht eben barum an allen enblich erfarmten Dingen

ber 8u«brurf be« Uncnbfichen, au« toeldjem, unb be« (Seitlichen, in

welchem fie refleftirt »erben, unb be« Dritten, toorin biefe ein« finb,

erfannt »erben? — Denn bon bem, »a« im Slbfoluten ba« ßrfte ift,

faßten »ir fchon früher, bafj e« im Sbgebilbeten notb»enbig jnm Dritten

»erbe.
—

'

gücian. Uuftreittg folgt, »a« bu gcfchloffen fwft.

©runo. Die ©eftimmungeu alfo unb bie ©efefce ber enblichen

Dinge fönnen unmittelbar eingefehen »erben, ohne bafj »ir au« ber

Katar be« SQSiffcn« herau«gchcn. Denn bifi bu nicht auch hierin meiner

SDieinung, baß »ir ba« oöjeftioe Srfennen nicht für fi<h ein SBiffen

nennen lönnen, fo »enig al« ba«, »a« »ir ihm entgegengefefct haben?

gneian. ©ielmehr ift ba« SBijfen nur in ber (Einheit beiber.

©runo. Kotljwenbig, benn mit allem SBiffen ift, aujjerbera baff

e« ein uirlliche« Srfennen ift, auch »och ber ©egriff biefe« SBiffen«

berbunben; »er ioei§, »ei§ unmittelbar auch, bafj er »eifj, unb biefe«

SBiffen feine« SBiffen« unb ba« SBiffen um biefe« SBiffen feine« 2Bif-

fen« ift ein« unb unmittelbar berbunben mit bem erften SBiffen, aller

Kücfgang in« Uncnbliche ift aufgehoben , benn ber mit bem SBiffen oer-

bunbene ©egriff be« SBiffen«, ber ©rincip be« 8e»ujjtfebn« ift, ift

ba« an unb für fleh Unenbliche felbfi.

Oeboch h'tt ß>lt e«, «m biefe bertniefeiten ©erhältaiffe bon innen

herau« ju enttoideln, jebe« für fleh ju betrachten. Da« SBiffen alfo,

fagteft bu, beftehe in ber (Einheit be« objeltiben Grfennen« mit bem

unenblidjen ©egriff beffelben. Da« objeftibe Srfennen aber haft bu

jubor bem Stafchauen gleichgefefct, unb behauptet, bafj e« noth»enbig

enblich, auf jeitliche SBcife befiimmt unb im ©egenfafc gegen ba«
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Xwfeu bifferent ftt). allein tu mfditeft faunl ein bloße« ©nblidje« ober

reine $ifferenj fe^en fernten, unb Wo >u e« (tlfo fefeft, gefehlt e«

bloß int ©egenfab gegen cht anbere«. ®iefc« au« (SnMirfjent ttnb litt«

enblitfjcm oerfebtungenc SBcfen aber gauj ju entwirren ifi nnt bem

mBgltcb, welker cinftebt, baft nnb wie in allem ette« enthalten unb

and; in bem ©injetnen bie glitte be« ©anjen niebergefegt ift.

®ie anfdjammg affo ip ©ntliebe«, Unenblidje« unb ©wige«, mir

im ©äugen mrtergeerbnet bem Subtilen. ®a« Sublime nun an ihr

ifi ba«, wa« ber ©mpfinbung angebert, ba« Unenbtiefte aber, Wa« an

ihr Htt?brucf be« ©e(bft6ewufttjebn« ift, Oene« im ®egenfa|j mit biefent

ift nct^menbig 3)ifferenj, bieft« im ©egenfafc mit jenem Onbifferent,

jene« real, biefefl ibeal
;
ba«, Worin ba« 3beate unb SReale, bie Snbif-

ferenj unb bie Xifferettj ein« fmb, ift, tea« in tyr bie fRatur be«

fdjteebtbin fReafen ober be« ©wigen naebabmt, ©taubfl bu nun, baft

bu biefefl ©wige in ber Änfcbanung bem Renten entgegenfefcen Mnneft,

wie bn bedj getban b«ft? '
•

‘

fucian. greilitb febe itb nie^t, wie e« mSgtieb ift.

SBruno. ®ie anfebaunng twft bu beftimmt «t« Tifferettj, ba«

IDtnfen at« Onbifferenj?
• ' •

Pucian. Htterbing«.

Sritne. ®ie anftbauung aber in ber anfebaunng ift Weber

»Differenj noeb Onbiffercnj , fonbem ba«, worin beibe ein« fmb. ©ie

gefebab e« atfo, baft bu fte bem Renten entgegen unb in ber ffiinbett

be« Obeaten unb SReaten at« ba« SReate fe(jen fonntefi?

S?n c tan. 3dj bitte bi<b, mir tieft ja erflären.

® run o. Du wotlteft 'bie ©inbeit be« Obeaten unb SRealen ein-

febränfen auf einen beftimmten $untt, wie i<b bir eben erji bewiefen

batte, unb ba« SReale ju einem Wahren ©egenfafc be« Übealtn machen,

inteft biefer ©egenfajj ewig nur ibeetl ift, nnb ba«, wa« bn at« ba«

SReale beftimmeft, fetbft wieber au« einer ©inbeit be« Obeaten unb

SReaten beflebt, fo baft, wa« an ibm ba« wahre SReate ift, biefe ©inbeit

fetbft, ba« aber, Wa« an ihm auf bem ©egenfab be« 3beaten unb

SReaten beruht, nur ibeefle S3:fiimmnng be« SReaten ift. Du futbeft
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alfo nirgenb« ein reine« Öteafeä im ©cgtnfah gegen ein Obeale«; wa«

aber ba« Änffhauen iuStefcnbere betrifft, fo magff bn, um jn pnben,

ba§ bu mit einer jeben Hnfcbauung, rcetc^e fte fetj, eine Cinheit be«

Deuten« unb be« ©et>n« fefceft, nur bidj fetbft fragen, Wa« bn eigent-

lich anfdjauejt, wenn bu fägft, baff bu ein Dreiecf ober einen ©irfel

ober eine $((01136 attfdjaueft? D()ne 3®eifel ben (Begriff be« Dreietf«,

ben (Begriff be« ©irfel«, ben ©«griff ber (ßflanje, unb bn fcfyauft nie

etwa« anbere« an al« (Begriffe. Daff bu alfo ba«, wa« an fich ein

Begriff ober eine 2lrt be« Deuten« ift, eine Sütfebanung nenneff, ba-

»on liegt ber ©runb barin, baff bu ein Denten in ein ©etjn fe^eft;

ba« aber, Woburch bu e« fetjefi, fann nicht wieber Weber ein (Den len

noch ein Seb", fonbern nur ba« feijn, Worin fte überall nicht unter« -

fchieben fiub.

(Die abfolute ©leirhheit nun be« (Deuten« unb be« ©etjn« in ber

Slnfchauung ift ber ©rnnb «on ber ©»ibenj ber geometrifchen 8n-

fchauung. (Ca« Hufchauenbe aber in allem Slnfchanen ift ba«, tsa«

feine« ©egeufa|e« «on allgemeinem unb Befonberem fähig ift, an ft<h

bie abfolute Bernunft, unb abgefehen «on betn, wa« burch ben Ölefley

im ©nblidjen ^injufontmt , ungetrübte ©iuheit,
. h«hfte Klarheit unb

J

SBoHfommenheit.

(Da« aber, wa« im Ölefley hinjufommt, ift, wie bereit« gegeigt

worben, ber relatioe ©egenfafc be« Unenblichen, welche« bie Einheit an

ihr ift, unb be« ©üblichen,, welche« bie (Differenj ;
jene« 3war ift ber

SuSbrucf be« Begriff« an ihr, biefe« be« Urtheil«, jene« ba« ©ejenbe

ber erften, biefe« ber crften unb jweiten Dimenffrn,

Sa« nun tu ber Hnfchaumtg unburchfuhtig, empirifch, nicht reiner

SRautn, reine ©lei<hh*it be« (Deuten« unb ©etyn« ift, ift ba«, wa« an

ihr burch jenen relatioen ©egenfafc beftimmt ift.

- (Der ©rnnb aber, baff in ber Äufdjauung ©übliche«, Unenblidje«

unb ©wigefl bem ©üblichen untergeerbnet ftnb, liegt allein in bem tm*

mittelbaren Berhültniff ber ©eeie ju bem Seihe al« einzelnem (Dinge.

Denn ba Seih unb ©eele ©in Ding, beibe nur ancinanber unb burch«

einanber abgefonbert ffnb »on ber Mhect, f° baff e« in Bejug auf ben
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unenblifeen begriff »öüig gleichgültig ifl, ben i’eib al« ba« enbfidbe

Sesit ober al« ben Söegriff be? enblitßen Set;n« ju beftimmcn, im

©«griff be« i'eifce« aber ncthwenbig bcr ©«griff anberer Tinge enthalten

ift: fo ifl audj biefer Begriff, b. b- bte Seele felbfl, fofern ft« ber Be-

griff jene« einjelntn eyiflirenben Ting« ifl , befthnmt burd) ben Begriff

anberer Tinge. Slnf biefe SBeife ifl ba« Untrennbare au« Gnblifeem,

Unenblidbcm unb Gmigem in ber Seele bem Gnblidjen untergeorbnet,

nnb biefe« Slufdjaiien, welfee« bet 3<ü unterworfen, notbmenbig einzeln

unb »on fid) fetbfl »erfepieben ifl, fyafl bu bem Teufen entgegerigefefjt.

Ta aber ba« änfehauen, fo befiimmt, nidit ta« mafire Stuffeauen ifl,

fonbern ein »erworrener Scbein beffelben, fo folgt and), bafj jene Gin-

beit be« Teulcn« unb Sliiffeauen«
, fo tote fie »on btr -befiimmt unb

al« g'feßt worben ifl, einzelner unb untergeorbneter ®rt unb

au« bloßer Grfaßrung aufgegriffen fet). Tu wirft alfo biefe Ginge, in

ber bn bid) juoor feflgebalteu , inbem bu bie fiöcbfte G(ui)fit auf ba«

Bewujjtfepn eingefhränft hattejt, »erlaffeit, uitb bidf mit mir in ben

freien Oceau be« Hbfcluten begeben, wo wir un« forooßl (ebenbiger

bewegen, al« bie uitenblifee Tiefe unb ^öße ber ©ernuuft unmittelbarer

erfennen wtrben.

Muf welche Slrt nun bie Trei-Ginigfeit te« Gitblidien, Unenblicben

unb Gwigen, wie im Äiifd)auen bem Gütlichen, fo im Tenlen bem

Unentlifeen, in ber ©ernuuft aber bem Gwigen untergeorbnet fett , ifl

nod) übrig ju fagen. .

©on bem Unioerfuni alfo fällt ju jtber 3«<t in tic 8nfd)auung

nur ein Tßeit, ber ©egriff ber Seele aber, welcher ber Seele unmittel-

bar, lebeitbig uerfnüpft ifl, ift ber uuentliHje ©egriff aller Tinge. Tie

Sbfoitberung be« objrftroen Grfennen« »on tiefem ©egriff fefct bie 3**1-

Ta« ©ejiepen aber be« entließen Grlennen« auf ba« unentlifee bringt

ba« SBiffen ßeroor, nicht ein abfolut jeitlofe« Grfennen, fonbern ein

Grfennen für alle 3**1. T unb jene Begießung 'Wirb nctfywentig bie

Slnfhauung mit bem, wa« in ißr entliefe
, unentlife nnb ewig ift, jiigleidj

uuenblife unb ju einer unenblifeen SDlöglifefeit »on Grfenntiiijj. Ta«

Unentlifee aber unenblid) gefegt, ifl, wa« wir Begriff nennen, ba«
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<£nt>lk^e aber unter ta« Uuetiblicfee aufgenommcn, erjcugt ta« Urteil,

|o nie ta« Gwige unentliefe gefegt, ben ©cfelujj.

Unentlicfefeit aber feat in tiefer Sphäre alle«, obgleich eint bloße

SfStrftaiitc«uneutli<fefeit. Xer ©egriff ift unentliefe , ta« Urteil ijt un*

entliefe, bet ©<felu& ift uuetibliefe. Xenu fie gelten bou allen Objeften,

nub für alle 3**1. Oebe« berfelben alrr muß befonber« betraefetd

»erben.

Xa« Unenblicfee nun au ber Ünfefeaunng , ba« im ©«griff auf« neue

unenbfttfe gefefet wirb, ift ber Äu«bruef be« uuenbliefeeu begrifft bei

©eele, ber mit ber Seele felbfi ein« ift; ta« Gntliefee ber Äubtrurf

ber ©eele, fofern fie ber unmittelbare ©egriff be« t'eibe« unb mit ifeiu

eine« ift; ba« Gwige aber beffen, »orin jene beiben eine« finb. Xer

uncntlicfee ©«griff ber ©eele nun enthält, »ie »ir ttiffen, bie uueiib»

licfee *$Wogliefeteit aller ttnfcfeauungen, bie ©eele, bereu unmittelbare«

Dbjeft ber feib ijt, bie unent liefe. eublitfee SEBirflitfefeit , ba« aber »orin

beibe ein« jinb, bie unenblicfee fRotferoeiebigfeit.

Xa nun ber ©«griff ba« uncnblitfe gejefete Unenblicfee ijt, jo ift er

bie al« uuenblicfe gefegte nueitblicfee iUiogUcfefeit ber für fiefe biffe«

renten Slnfcfeaunngen ;
ba« Urtfeeil aber, ba e« ba« Gnbliefee unenblicfe

fefet, ift ba« uneubliefe ©eftimmeube bet SBirfliefefeit, bet ©efelnß aber,

ba er ba« Gwige, ber SKotfewenbigJeit.

Xer ©«griff jelbft aUctami ijt »ieberum ©«griff , aljo unenblicfee

ÜJtogücfefeit uiefet nur be« Uncnblicfeen, be« Gutlicfecn unb be« (£»igen,

fonbern auefe be« bem Uitenblicfeen, Gntliefeen unb Gängen uutergeorb-

neten ltnenblicfeen, Gttblicfeen unbGwigen, fo baß biefe erften brei, mit

fiefe felbjt i'ertielfacfet nnb ecu fiefe felfeft burefebrungen, bie 3*fel ber

©egriffe beftimmen. Jpierin liegt ein jefemer jn entmicfelnte« @e»ebe unb

eine beftimmte ülrtitutarioic
;

wiüfi bu aber mit mir »erfuefeen, c« ju

entmirren, fo feeffe iefe, baß wir jum 3*el fomnttn »erben.

Xie Unentliefeteit be« ©egriff« aljo ijt eiue bloße Unenbliefefcü ber

Sieflefion, ba« ©efeema ber {Reflexion aber bie Cinie, welcfee ben Xingect

jwar , an .benot fie auSgebrürft ift, bie 3**1 einfeffanjt, lebeubig aber

unb tbatig gefefet, wie im objeftiuen Grfenuen, bie 3*>1 fcltft ift.
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Xa« Uneubliche alfo , önbliche unb (Ewige bem Unenblkhen uuter-

georbnet, burdf weitst Ärt »on ©(griffen glaubg bu, bag fle au«gebrücft

feqen? >

Sudan. 'Jtothwenbig Durch ^bitbegviffc , unb gtoat feheint mir

bieg fo begimmt gu fetjn:

Xie Hege uneubliche SWögliebfeit einer ^eit enthält bie reine Sin«

heit felbg, bie unenblieh=enbli<he ffiirflichfeit ber 3‘ü bie Xiffereng ober

bie ©ielheit ;
bie gange SBtrfücfsfeit ber 3eit befKmmt burdj bie uncnbli<$e

SWöglicbfeit ift bie Stüheit.

©runo. ©ortrefflid) , fo bag i<t) faum bi<h anfmerffam gu umdien

braune, bag ber erge unter btefen ©egriffen ber quantitaiioen Onbiffereng

ober bem öegriffe felbg, ber gmeite aber, Weil er ein ©eben ber 3n*

biffereng in bie Xiffweng, eine Aufnahme be« ©erfdgebenen unter ba«

Cine »orau«fe(jt , bem Urteil entftmebt, ber britte aber, welcher So*

talität, gu ben beiben ergen ebenfo geh »erhalt wie gum ©egriff unb

Urzeit ber ©ehlug.

Xa nun bie (Einheit auch nidjt (Einheit ig, bie ©ielheit nicht ©iel-

beit, o^ne bag jene in biefe gefegt, biefe in jene aufgenommen wirb: fo

ig ba«, worin ge ein« fmb, unb rna« in ber Keflepon al« Xritte«

erfdjeint, nothwenbig ba« Srge.

9?immg bu ba« 9teCati»e hinweg, ba« im Kege* £> inguge fc rttrtt en

,

fo hag bu bie böigen ©egriffe ber ©ernunft: abfotute (Einheit, abfolnten

©egenfah, unb abfolute <5int;eit ber (Einheit unb be« ©egenfafce«, welche

in ber Xotaliiät ig.

Xa« Unenblidje nun, ba« (Entliehe unb ba« einige bem enblicben

uutergeorbnet, ergeugen mit ibm folgenbe ©egriffe:

Xie unenbti^e 2Rögliehfeit aller ÜBirflidftcit für bie SRcgcfion enthält

bie grengenlofe Realität; bie Sffiirflichfeit be« ÜBirflichen, ba«, wa« ab*

folute gJitbtrealüät , Möge ©renge ig, .bie SBirflichfeit be« ÜBirflitben

burtb bie gange ©toglichlcit begiinmt, ig in bem. Worin ba« ©rengentofe

unb bie ©renge fdflechthin eine« gnb, unb welche« abfolut betrachtet

wieber ba« Srge unb in ber ülnfchautmg ber abfolute Kaum ig. <S«

ig aber offenbar, bag, fo Wie burtb bie 3*übegriffe bie Xinge am meigen
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für toi ©egriff beftimflit maren, fc burtb toi« ftaumbegriffe am meifien

für fcaä Urteil. $uS Unenblitbe nnt Sublime aber bon (Ewigen »er*

bunten, muß jcteS 3® begriffe erzeugen, »eil in ber Statur be$

Öicigcn an unb für fid) fdjen bie beS (Snblidien unb Unenblitten Bereinigt

ift, jenes aber fo, baß je ber eine ten beiten gegriffen notbwentig an

ber 9?atur beS öublidicu, bet anbere beS Llncntlicbcn tbciluchme.

3m Unenblid)en alfo briitft fi<b bie gönn beS (Sioigcu burd; jroet

Söegriffe auS, wovon ber erfte im Stafley felbft wieber SDtogliditeil, ber

anbere SBirllidjfcit ift, beibe oerbunben aber. Wie fie ftnb, bie Statb»

wenbigfeit erjeugen.

SDiefe Söegriffe nennen wir ©ubftanj unb SlcdbenS. 3it ber ffinb-

liebfeit aber ober StBirflidjfcit
f
(siegelt fub baS (Ewige burd) bie Söegriffe

ber Urfaibe unb ber SBirfung, nsoooit jene im 9ieflct bie bloße ©tag»

litbfett ber ä&irfuitg, tiefe aber bie Stßirflicbfeit, beibe terbunben bie

Statbweubigfeit finb. 3wif<ben bie ©taglidjfeit aber unb 2Birflid)fcit

tritt in bem Siefley bie 3cit, unb nur vermöge biefefl begriff« bauern

bie Hinge. 3n ber Stall)loentigfeit eutlid; briitft fitb baS (Ewige burtb

ben ©egriff ber allgemeinen SBetbfelbcftinimung ber Hinge turdjeinaHbcr

aus, unb bicfeS ift bie Igedsfte Totalität, weltbe fitb in ber Jtafleyien

erfenucn läßt.

©o wie eS unS nun flar geworben ift, baß baS Unenblitbe, ®nb>

litbe unb (Ewige, bem (Snblitbeu ober ber Hifferenj untergeorbnet, als

'Jtau in , beni Unenblitbcn ober ber relativen (Sin hat, als 3e*t erftbeine,

fo ift e« offenbar, baß biefelbe (Einheit angeftbaut unter ber gtsrm beS

(Ewigen bie ©ernunft felbft fetj unb fitb als ©ernunft im ©egriff

auSbrfttfe.
jU.

SBorduS autb bie (Sinbeit unb bie Serftbicbenbeit ber brei StBiffcu-

ftbaften ter ifritljmctif, ber ©eometrie unb her ’f'bilofothie (cic^t einge

feben werben möchte.

Ten Organismus nun bcr refleftirten Söernunft im Urteil, weither,

mit tein juvor beftimmten Unterftbieb beS UrtbcilS »oni Söegriff, berfelbe

wie im ©egriff ift, weiter ju entwitfeln, wäre unnötige Slrbeit.

©oit bem ©djluß aber, weither baS (Swigc utienblid; fe(jt, reitbt
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es bi» jn bemerfen ,
bog» ba in jebftn ffit fich fdjon 3Röglichfeit, SEBirf-

lichfeit unb
'

9fotbwenbigfeit beifammen fmb, alle »fiter« S3erfd)iebenbeit

in attfefmng beffelben ftch barauf befchranfe, bag bie (Sin^eit biefer btei,

bie in allen Schlüffen finb, enttoeber unter ber gor tu beS Unenblidjen,

ober beS ©üblichen, ober beS ©migen, auSgefprechett »erbe.,

Xie nnotbli^e gortn mm ifl* bie htegoriftbe, bie entliehe bie

potbetifcbe, bie am nteiften eon bet 9?utur beS ©wigen hat, bie bisjunftiw.

3u jebem Schluß aber ift bei aller ©erfchiebenhcit bet Dhetfaf} in S3ejug

auf ben Unterfah ftets fategorifdj ober unenblicb ,
ber Untcrfjfc bbfictfyetil'd)

unb enblicb, ber ©djlußfaf) aber bisjnnltio unb jenes fottotjl als bicfeS

in ftcfj wreinigeub. .

tfueian. 0 bewunbernSwürbige gorm beS SerftanbeS! 2£eld)e

?ufi ifl eS, beiite ©erhältniffe 311 ergrünten, unb ben gleiten ilbbrucf

beS ©wigen »on bem ©eriifir ber förpeiiicben Xinge an bis herauf $ur

gorm beS ©dtfnffcS 3U ertennen. Sn beine Betrachtung wrfenft fid> ber

gorfcfjer, uadjbem er in bir baS Slbbilb beS £>errlicbftcn»unb öeligflen

erfannt b<*t. Sn biefem Sßiberf^ein bemegctt ftd) bie ©efiirite unb

laufen ihre »crgefchriebene ©ab», in ihm fmb alle Xinge bas, als »aS

fte erf(feilten, unb biefeS notljwenbig. Xer ©runb aber biefer SBoih*.

»enbigfeit liegt in ihrer wahren 'Jlatur, Wooon baS @el;eümtijj bei niemaub

ifi als bei ©ott, unb unter ben ©lenfcbcH bei bem, ber i^n erlenut.

©runo. 3ur ©rfenntnifj aber ber ißriiicipien ber Xinge, Welche

in ©ott fmb unb ben Xingen ihre ©rfeheimmg beftinimen, ,ijl es über

alles wichtig 311 »iffen, was bem fttefle? angehört, bauiit nicht, wie es

beiten gefehlt, bie aufs gcrathewohl jj^tfofe^^eren , einiges oon bem,

»aS 3« ©rfeheimmg gehört, wie eS fommt, berworfen, anbereS aber

als wahr aufgenommen werbe, woburch jene bie 'j.'hitofpphie jugleich unb

baS göttliche SBefen berunftalten. . . .
••

Xenn au§er bem äbfoluten, beffen Diatur fie nicht rein erfannt,

nehmen fie auch viele« an, »aS fie brauchen, um baS, »aS fte ihre

$h>ioftphte nennen, 3U ©tanbe bringen 3U fönuen, ohne ©onberung

unb ©cheibung beffen, was bloß für bie ©rfcheinung, unb waS in

Snfchung ©otteS wahr ift. Giuig^ fogar gehen noch tiefer als 3ur
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Crfcheimntg, unb nehmen einen (Stoff an, bem fie bie (form beä Slufjerein-

aitber unb ber unetib(id)en fütannichfaltigfeit gufcbreiben. Slbfolut aber

ober in Slnfehung bev gBttlichen 9?atur ifi nicht« auger ihr felbft unb

bem, Woturch fie ocdfomtnen ifi, ber abfoiuten ©inljeit ber Siuhcit unb

be« ©egenfage«, atfo jwar ber ©egenfag wie bie Sinheit, aber biefer

abfolut gleich, ohne 3«*» fo bag nirgenb« eine Trennung , nirgenb* eüt

Slefley in Slnfeljung ihrer fclbfi ifi

Sintere aber befHmmcn auch bie ©rfdjeinungflwctt fo, al« ob fie ber

göttlichen 9?atur entgegengefeht wäre, ba fie boch in Slnfehung biefer

überhaupt nicht« ifi. Denn wa« wir bie Srfcheinung«we(t nennen, ifi

nicht jene« Sublime, Welche« auf eine cBüig uufinnliche SBeifc bem Un>

enblichen in ber 3bee oerfnfipft ifi, fonbern ber bloße SBiberfchein beffelben,

fo wie e« in ber 3bee ifi. Da nun aufjer ben erfennbaren Dingen auch

bie 3bee bcffen, welche« befiinimt war ba« Uniberfum im ficgtbaren

Slbbilb ju erlernten
,

in bem llnioerfum an unb für fi<h auf ewige SDBcife

enthalten ifi, fb ifi bie 3bee jwar cor ber Srfchcinung«welt, aber ohne

ihr ber 3e >t nach voran ju gehen, wie cor ben einzelnen erleuchteten

Dingen, nicht ber 3eit/ fonbern ber Statur nach, fca« allgemeine ficht,

welche«, obgleich von ungültigen Dingen gurücfgeworfen unb von jcbcm

gemäß feiner eignen Statur refleftirt
, boch fclbfi nicht mannichfaltig wirb,

unb in feiner Klarheit ungetrübt alle tiefe Siefleye in fleh ocrfammelt.

Die wahre 2Be(t aber ifi nicht bie, welche ba« Sinjelne im Stefley fich

bilbet, unb wocon e« bie 3bee au« bem nimmt, wa« über ihm ifi, fonbern

ber unbewegliche unb harmemfebe geuerhimmel, ber über allen fehwebt

unb ade umfchliegt.

2Bie nun ba« Seitliche, Unenbliche uub Swige bem Sntlichen in

her Slufchauimg, bem l! Deutlichen in bem Denleu untergeorbnet fep,

o greunb, ijt un* bi«hcv gelungen ju geigen.

@« cutflehen aber in ber ©cgiehung be« objefticen Srfcnnen« auf

ba« unenbliche ade jene ©egriffc, burch welche bie Dinge adgemein uub

nothweubig beftimmt fmb , unb bie baher ben ©egenfiäuben coranjugehen

fchciiten. Jiaum aber, cennuthc ich, wirfi bu glauben, bag bie Dinge

. unabhängig con tiefen ©egriffen alfo beftimmt fetfeu.

k
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)? acian. IRimmermehr gtaitfee ich ba«.

Bruno. "Pa Pc ab« een biefen Befiimmungen nicht getrennt wer-

ben Wunen
, fo ftnb fie überhaupt nicht« unabhängig Bon jenen Begriffen.

Sudan. Sddechthin nidit«.

Bruno. SSBif nannteft bu aber jene Gmljeit be« cbjeftioen firr-

fennen« mit bem uneublid)eu Begriff beffclben? > -

Sudan. SSBiffen.

Bruno, Ocne Tinge alfo »erben auch niebt« unabhängig Bon

biefem SBiffen febn.

l'ncian. Turcbau« nicht«, ©ie entflehen nur burch ba« SZBiffen

unb ftnb felbfl biefe« Skiffen. •/ -

Bruno. Bortreff(i<h. Tu fiegfl, »ie wir in aHeii fünften über-

cinftimmen. Tie gefammte CrfcheinungSmelt iff alfo auch r'>» b(og au«

bem SBiffen für fich betrachtet ju begreifen.

Sucian. So oerhält t« fich.

Bruno. Slu« welchem SBiffen aber, au« einem folchen, »eiche«

an fich reell ober felbfl bloß erfcheiuenb ifi?

Sucian. 9?oth»enbig ba« legte, wenn nämlich überhaupt ba«

fifntgegenfegen be« enblicheit Grfennen« unb be« nneublicheu unb ba«

©leiehfefcen beffelben jur firfcheinung gehört.

Bruno. Sönntefi bu nach bem Bisherigen baran jmejfeln? —
3n biefer ganjen Sphäre alfo be« SBiffen«, bie »ir julegt befchrieben

haben, unb bie burd) Bejahung be« Gelblichen , Uneublichen unb (Stoigen

im Grfennen auf ba« Uuenbliche entfloht, »altet eine burchan« uutergeorb-

nete (Srfenntnipart , »eiche »ir bie ber Üieflepion ober be« Berflanbe«

nennen »erben.

Sudan. 3cfj bin e« jufrieben.

Bruno. SBerben »ir auch bie (Srfenntuig burch Schliffe für eine

wahre (Srfenntnijj ber Bernunft, unb nicht mettrebr für eine bloße burch

Berfianb holten müffen?
'

Sucian. Ta« legte »ahricheinlich.

Bruno, öS iff nicht auber«. Tenn wenn bu int Begriff jwetr

bie jfnbifferenj, im Urtheil bie Tifferenj, im Schlug aber bie Cinheit
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beiber fegtfl, fo ifl todf biefe ©ihbeit ein« bem ©erftanbe utitergeorb»

nete: benn bi« ©crnunft 5mar ifl in allem, in ber Andauung aber ber

Anfcbauung, im ©erftanbe bem ©erftanbe untcrgeorbnet, uub wenn in

ber Vernunft ©crftant unb Anfcbauung abfolut einet finb, fe [>aft bu

in bem ©cblitfj jwar im überfafc bat, mat bem ©erftanbe, in bem

lluterfab bat, wa« ber Anf<banung entfpriebt, bcrt bat Allgemeine, hier

bat ©efonbere, biefe aber auteinanbergejogcn für beit ©crftanb unb im

©d^lußfatj aud) nur »«reinigt für ben ©erftanb.

Der unfeligftc SDtißgriff alfo i|i et, biefe bem ©erftanb untergeorb-

nete Cernnnft für bie ©ertiunfi fclbft ju galten.

Sudan. D^ne £weifel.

©runo. Die Seljre aber, welche bitreb biefe Untcrorbnuiig bet

(9anjcn ber ©ernumt unter ben ©erftanb entfielet, baten bie »or unt

ifogif genannt. Die Scgif alfo, wenn mir biefem ©etraueb folgen,

werben wir alt eine bloße ©erftanbetwiffenfebaft anfebett müffen?

Sudan. '.Uolbwcnbig.

©runo. ©kld^e Hoffnung alfo jnr ©fjtlofop^ie für ben, welcher

fie in ber Sogil fuebt?

Sudan. Seine.

©runo. Die ÜBiffenfebaft ater »om ©migeu, roelcbe buidj biefe

©rfeimtnißart erreicht werben fann, wirb ©crflautetcrtmiitniß fc»n mib

bleiben? . n «et

Sudan. ©0 müffen wir beufeit.

©runo. ©ic in ben brei formen ber ©ebtüffe bat Abfolutc ber

ftorm nad) auteinaubrrfällt in ein Uueublicfiet , ©nblidxt unb ©wiget

bet Scrftanbet, fo ber ÜJiaterie nad; iit ben Schlüffen ber bem ©erftanbe

bieitfibaren ©eruunft in Seele, ©eit unb @ctt, welche brei aüe oon-

einanber getrennt, jebet gef(hieben, bie bö<bfte Autcinanberjiebung bet

im Abfoluten fd)le(btbin ©inen für ben ©erftanb »orftctlen.

©on allen alfo, wel<be in biefer Art ber ©rfeimtniß bie ©bilofepbie

fueben, bat Sepie aber bet Atfoluten auf biefem ©ege ober überhaupt

teweifen wollen, werben wir urteilen, baß fie nodi ni<bt bie ©cfcwellc

ber ©b'ftfobb^ tegrfißt baten.
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Sacian. Sie billig.

©tu» o. Da un« ferner 1>a«, »a« ein großer U^etl ber ^ilo>

foppen »or un«, faß äße aber, tote ßdj je(jt fo nennen, für bie Bernunft

au«gegeben haben, ncd? unter bie ©pßäre be« ©crßanbc« fällt, fo »er-

ben »ir für bie ^Btßfh ©rfenntnißavt eine bon jenen unerreichte ©teße

haben, unb fie al« biejenige beftimmen, burd; »eiche CEnbliche« unb

Unenbtiche« im Croigen, nicht aber ba« (Ewige im (Enblidjen ober Un-

entliehen erbtieft »irb.

Sudan. SBoßenbet fd>eint mir biefer Sewei«.

Srnno. 353.iS meiiteß bu atfo ferner, genügt e« biefer Ijöchßeu

ffirfenntnißart , ta« (Entlieh« nur überhaupt alt ibeeB ju erbticfen, ba

ba« Sbeefle nicht« anbere« al« ba« Uuenbliche feibft iß, ober beßelß ße

nicht bielmehr barin, außer bem (Steigen nicht« unb ba« (Entliehe für'

ßch fo »eilig im ibeeHen al« rccBen ©irme jugugeben?

Sucian. <S« folgt »ohl.

S3runo. SBerb alfo nach unfern ßJleinung ein Otealiflmu«, ber

e« nur in Hnfehung be« <5nbli<hen iß, überaU ben Kamen ber T'hilo-

fophie oerbienen?

Sucian. S« fcheint nicht. *

(Bruno. Rann aber überhaupt irgenb eine Crfenntniß für abfo-

lut »aßr geachtet »erben, al« eine felche, »eiche bie (Dinge beßimmt,

fo »ie ße in jener fyöchßen 3nbiffrreiij be« 3tceßen unb Keeflen be-

ßimmt ßnb?

Sudan. Unmöglich-

SBruno. 8Bc« mm an ben Gingen, greunb, »a« »ir reell nennen,

iß t« burd? bie Sheilnahme flm abfoluten 353efen, feine« aber ber 8b-

bilber ßellt e« in ber böüigen 3nbiffer«ng bar außer bem (Einen, »orin

ade« ju ber gleichen Einheit be« (Deuten« unb ©epu«, »ie im tlbfolnten,

gelangt: ber S3ernunft , »eiche ßch feibft erfennenb, jene Onbiffereng, bie

in ihr iß, allgemein, abjofut fefcenb al« ben ©toff unb bie gorni aBer

(Dinge, allein unmittelbar aße« ©öttliche erfennt. Kimmermehr aber

»irb jur ftnßhauung feiner unbemeglühen (Einheit gelangen, »er ßch

nicht bon bem ffiiberfchein abmenben fann.
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Denn jener Äönig unb ®ater aller Dinge lebt in einiger ©eligfeit

außer allem SBiberfheit, fidjcr nnb unerreichbar in feiner (Einheit wie

in einer unjugänglichen Burg. Da« dunere aber einer felgen Slatnr,

welche an fidf meber Dcnfen noch Setjn, aber bie (Einheit baten ift,

einigermaßen ju fühlen, eermechtc nur bcr, tteldjer mehr obet meniger

an ihr Db<il nähme. Diefc« innere ©eheinmiß jeboch ihre« SBefen«,

niefct« in ihr felbfl meber ton einem Denfcn noch einem ©eon ju ent*

halten, aber bie (Einheit baten 31t ferne, bie über beiben ifl, ohne ton

beiben getrübt ju fetjn, offenbart fidf an ber Slattcr bcr enblichen Dinge;

benn im fReflcjr tritt bie gorm anfleinanber in dbeelle« unb Steetle«,

nicht al« märe biefe« in jenem jutor gemeiert, fonbern bamit e« al«

ba«, toa« bie bloße (Einheit baton ift, ohne e« felbfl ju fehlt, erfamtt

mürbe.

Da« (Ewige bemnach erfennen, h*ißt, i« bett Dingen ©cßn unb

Denfen nur burdj fein SBefen bereinigt erbliefen, nicht aber, e« fet; ber

Begriff al« bie SDirfung be« Ding« ober ba« Ding al« SBirfung be«

Begriff« ju fe(jen. Diefe« ifl bie meitefle (Entfernung ton ber SBahrhei».

Denn Ding unb Begriff fenb nicht bureh Scrfnfif>fnng bon Urfach unb

ffiirfung, fonbern burch ba« Hbfolute ein«, mahrhaft betrachtet aber

nur bie berfdjietenen Slnfidrten eine« unb beffelben; benn nicht« eriflirt,

ma« nicht im (Emigen enblich unb unenblich au«gebrücft märe.

Die Statur inbeß jene« (Ewigen an unb für (ich felbfl burch flerb-

lidje SBorte auejubrüefen ift fchmer, ba bie ©brache bon ben Hbbilbern

hergenommen unb burch ben Berflanb gefchaffen ifl. Denn menn mir

ba«, ma« leinen ©egenfafc über fleh ober in fleh, “Hm «her unter fleh

mit Stecht jmar ba« (Sine ju nennen fchienen, ba« ba ifl: fo

fchließt bo<h eben biefe« ©etjn leinen ©egenfafc in fich gegen ba«, ma«

in jeber anbern Bejahung al« ba« gormelle be« ©e^n« beflimmt mirb,

ba« (Erfennen; benn jur Statur be« Hbfoluten gehört auch, baß bie

gorm in ihm ba« ÜBcfcn, ba« SBefen bie gorm fetj
;
ba e« nun in ber

Bernnnft, al« abfoluter Crfenntniß, ber gorm nach ifl, fo ifl e« auch

bem SBefen nach au«gebrfieft m ihr, e« bleibt alfo in Hnfehung be«

Hbfollxten lein ©ebn jurüd, ba« einem (Erfennen entgegengefe$t werben
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fonnte; toollten mir aber bimoieberum ba« Sfbfeltite al« abfolute« (grfennen

begimmen, fc fönnten »ir bieg «beratet!« ni^t in bem ©iun, bog »ir

biefe« abfolute (grfennen bem ©etjn entgegenfefcten, benn abfolnt betrautet

ig ba« »obre ©etjn nur in ber 3bee, ^ina>icbm«n ober ig bie 3bee

au<b bie ©ubfianj unb ba« ©etjrt felbfi.

SH« Snbifferenj aber be« (grfennen« nnb ©et)tt« ifi ba« Abfolute

»ieber nur in ber SBejirgimg auf bie SJernnnft befiirambar, »eil allein

in biefer (grfennen unb ©et)» a!« Sntgegengefeyte tforfommen fönnen.

«m »eitegen jebecb Würbe fi<b »on ber 3bee be« SIbfoluten ent-

fernen, »et feine 9?atur , um ge niebt al« ©et)u ju begimmen, burtb

ben SBegriff ber itbätigfeit begimmeu Wollte.

Denn aller ©egenfafc »on Stfyätigfeit unb ©etjn ig felbg nur in

ber abgebilbeten ©ett, inbem, abgefeben »on bem febletbtbin unb an

unb für fi<b (Swigen, bie innere (Einheit feine« ffiefen« nur entweber

im (gnblicben ober im Unenblitben, in beiben aber notbwenbig auf gleiche

©cife erblirft wirb, bamit fo im SRefley »ieber au« ber Bereinigung

beiber, ber enblitben unb ber unenblitben ©eit, bie (Einheit al« Uni«

»erfum geboren »erbe.

©eher aber fann ba« Sbfolute im Cnblidjen, no<b fann c« im

Unenblitben regeftirt »erben, ebne in jebem bie ganje Bollfommenbeit

feine« ©efeit« ait«jubrürfen, unb bie (Einheit j»ar be« (Enblitben unb

Unenblitben im (Enblitben regeftirt erftbeint al« ©etjn, im Unenblitben

aber al« SC^ätigfeit, biefelbt aber ig im SIbfoluten »ober al« ba« eint

ntxb al« ba« anbere, unb Weber unter ber gorm ber (gnblicbfeit noch ber

Unenblitbfeit, fonbern ber Cttigfeit. • .

Denn im SIbfoluten ig alle« abfolnt. Wenn alfo bie Botlfommen*

beit feine« ©efen« im Realen al« unenblitbe« ©etjn, im Obtalen al«

nnenblitbe« örfeunen erftbeint, fo ig hn fibfoluten ba« ©etjn »ie ba«

Crfennen abfolnt, unb inbem jebe« abfolut ig, bat «utb feint« einen

©egenfab auger gtb in bem anberen, fonbern ba« abfolute (grfennen ig

ba« abfolute ©efen, ba« abfolute ©efen ba« abfolute (grfennen.
.

Silbern ferner bie Unbegrenjtbeit be« ewigen ©efen« auf gleitbe

©eife im (Enblitben unb im Unenblitben regeftirt wirb, fo mögen beibe



SQJelten, in retten fc<h bi« ©rfdjeinung trennt unb entfaltet, ba fi*

gine ftnb, aud} baffelbe enthalten, baffelbe alfo, »a« im ©nblichen

ober im ©etjn, muf; audi im Uttenblid)cn ober in ber S^ätigfeit au«*

gebriidt fet>n. '

'2Ba« bu alfo in ber realen ober natürlichen ffielt al« ©chicere,

in ber ibealen al« Anfdjauung au«gebrücft fiel; ft , ober ma« an ben

Singen »ermege ber Trennung be« Allgemeinen unb ©efonberen al«

relative ©inheit unb relativer ©egeufa# beftimmt, im Senfcn aber al«

©«griff nnb al« Urteil beftimmenb erfdjeint , ift ein unb baffel6e;

njeber ift ba« Obeale al« felche« Urfadje einer ©eftimmmig im {Realen,

noch biefe* Urfac^e einer ©eftimmung im Obealen; feine« auch hJt

einen 2Berth oor bem anbem, noch ift ba« eine au« bem anberti he*

greiflich, ba feinem bic 2ßfirbe eine« ©rincip« jufommt, foubern beibe,

©rfennen toic ©et}n, fenb nur oerfchiebeue SRefleye au« einem unb beim ,

felben Äbfetutrn.

SEabrljJ't baber ober an ft<h ift bie Einheit, bie bem ©egenfay

be« Allgemeinen unb be« ©efonberen an ben Singen unb bcmfclbeii

©egenfah im ©rfennen ju ©runbe liegt, treber ©eint noch ©rfennen,

beibe im ©egenfafc gebucht.

2Bo e« aber in jebem für fich, e« fei? im {Realen ober im Obealen,

jur abfotnten ©leichheit ber ©ntgcgengcfe(}ten fommt, ift auch nnmit*

telbar, im {Realen unb Obealen felbft, bie Onbifferenj be« ©rfennen«

unb ©etjn«, ber gorm unb be« 2Befen« au«gebrücft.

Om Obealen jrcar ober im Senfcn refleftirt, erfcheint jene emige

©inheit be« ©nblichen unb Unenblichen au«gebehnt in bie anfang* unb

enblofe 3«t* im SR«»lai ober im ©nblichen (teilt fte ftd}, unmittelbar

nnb nothtoenbig, »oUenbet al« ©inheit bar, unb ift (Raum; obgleich

aber nur im {Realen, erfcheint fte hoch al« hoehfte ©inheit be« ©rfennen«

unb ©ei>n«. Senn ber {Raum, roenn er einerfeit« jtoar al« höd}fte

Klarheit unb {Ruhe auch ba« höchfte ©et)n erfcheint, ba«, in fleh

felbft gegrünbet unb »oQenbet, nicht au« fi<h her«u«geht ober hanbelt, ift

hoch anbererfeit« jugleid} abfolute« Anfchauen, hochfte Obealität, unb

infofern, je nadjbem auf ba« ©ubjeftioe ober Objeftioe gefehen wirb.
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beten ©egenfafc felbft ht Slnfebung feinet »ijffig vertilgt iß, ^ffc Du*

tiffereng tooit Tbätigfeit unb ©etjii.

Sonß aber »erhalte» pdf Dbätigfeit unb Setjn in allen Dingen

wie Seele unfc feib; baljer auch ba« abfolute Crrfennen, obgleith e«

ewig bei ®ott unb ©ott felbß ift, hoch nic^t wie S^ötigleit gebadet

werten fann. Denn »on ihm fmb Seele unb Deib, S^ätigfett alfo

unb ©cpn, felbß bie Sonnen, bie nicht in ihm, fonbern unter ihm

ßnb; nnb wie ba« SEBefen be« äbfofaten im ©epn rcflefthrt ber un*

enbliche 2eib, fo ift baffetbe im Denfen ober in ber Db^'S^** reflef»

tirt, al« unenblicbe« Erferincn, bie. unenblicbe Seele ber 35)eit, im 3fb*

feinten aber fann fidi Weber bie Sbätigfeit wie SD^ätigfeit noch ba«

©epn Wie ©epn »erbalten.

SEBer baber ben Sudbrutf fänbe für eine 3T0ätigfeif , bie fo -ruhig

wie bie ticfße Stube, für eine Stube, bie fo tbätig wie bie böchßeDbä*

tigfeit, würbe fub einigermaßen in Gegriffen ber Statur be« SJottfom*

mciiften annäbern.

©o Wenig aber genügt e«, ba« ©nblidje, Unenblicbe unb ©wige

im Stealen , at« e« im Obealcn erfennen, unb nimmer erbtieft bie

SSBabrbeit an unb für pdf felbfl, wer fie nicht im ©wegen anf<baut.

Die Drennung aber ber beiben SBelten, jener. Welche ba« ganje

SEBefen be« Hbfoluteu im ©üblichen, unb jener, welche e« im Unenblieheit

aubbrüeft, ift auch bie be« göttlichen »on bem natürlichen SJ3rincip ber

Dinge. Denn, biefe« jttar erfcheiut al« leibenb, jene« aber al« tbätig.

SBeßbotb bie IDtaterien j. 33. Wegen ihrer leibenbeu unb empfänglichen

Statur bem natürlichen ifJrincip aujugebören , ba« Dicht aber wegen

feiner fchaffenben unb tbätigen göttlicher 31rt fcheint.

©elbß aber ba« ©injelne, welche« in ber bem ©üblichen unter*

worfenen SEBelt ober auch '•> ber bem Unenblieheit bnrih feine 31rt ju

fepn am unmittelbarften bie Statur be« Äbfoluten au«brürft, fann fo

wenig wie biefe« bloß al« ©epn ober bloß al« ID^ätigfeU begriffen

werben.
.

. .
-

2Bo nur Seele unb Seib 'gfeübgefebt pnb an einem Ding, ' ift an

ihm ein äbbrnef ber Ober, unb wie biefe im Slbfoluten auch ba« Septi

@4«IItng, fdmmtt. SBerfc. 1. Ätitfr. IV. 20
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mit ta« SSJefen felfrft iß, fe ifl nt jenem, tem Slhbilt, tie gortn and)

tle Snbßan;, tie Subßattg tie gorm.

So« tiefer Srt ifl unter t<« realen 3>ingen ta 0rgam«mu«,

unter ten ttealcn ta«-; wa« turd) Sun ft fieroorgctradit unt ft^on ifl,

intern jener ta« Vicht oter tie im lintlichcn
, tiefe« aber ta« Vicht

jene« Vidjte« ober bie im Ihtetitfichen au«getrürftc ewige 3t#t, al« ta«

gbttliche ifrincip, tein Stoffe, al« tem natürlicben , oerbinbet. Mnr

jener, »eil er nctfymenbig al« ein einjelite« Ding erfdieint, bat 31t ber

abfoluten Ifinficit nod) immer ta« ScrbältiiiR, weldie« and) tie Sörper,

intern fie fetter ftnb, ta« Sa^ältnig nämlich ter Sifferenj. 3n feiner

gönn alfo ifl I^ätigfeit unt Set« jtoar immer gleidigcfett (fo tag

ta« Jgwnbeliitc auch ta« SJeflc^ente, unb liimoictcVum ta« Seftebente

auch ta« $ante(nte ifl), aber, fofern er einjeln ifl, ifl tie ©leichhcit

nidit turd) if)it fclbjl, fonbern beteirft turch tie Sinbeit, ju ta er ftdj,

für m fribfl, wie 31t feinem ©rnnte oerbält. ffießbalb aueb jene

beiten in ibnt noch nicht gur ^ödiflcn Muße in ter l;i>d)ßeu Xbdtigfeit,

fontern nur jur äöirfiamfcit, al« einem Mittleren ober ©emeinfehaft»

lieben au« ©cftefien unb au« .fjaittelit, bereinigt erfebeiuen.

Xic 2öelt aber, in Welcher Sft)n turd) Xbätigfcit, Sittliche« tnreh

Unenttiche« gefeft fdiciirt, wirb tcr Matur , too tiefe« bielmehr in

jenem unb turd) jene« ifl, entgegengefc(jt, unb al« tie SBelt unb gleich’

fant al« tie turch greil;eit gebaute Statt ©ottc« bctrachlet.

Xurdj tiefe Snlgegenfehnng haben bic SRenfchen gelernt, tie Matur

außer ©ott, ©ott aber außer ter Matur 3U fehen, unb, intern fie

jene ta- heilig«' MothWenbigfeit entgegen, fte ter unheiligen, welche fie

ntechanifch neunen, untergeovtnet , tie iteale ffielt aber eben taburdj

jnm SchautInh cina gefehlofcit greiheit gemacht, i^iigleicfj ,
intern fte

jaie al« ein bloß leibenbe« Setm beftimmten, glaubten fie fid) ta«

M«ht erworben 31t haben, ©ott, ten ge Aber tie Matur erheben, al«

-reine IX^ätigfeit, lautere äftuogtät 31t beftimnten, al« ob nicht ta eine

tiefer ©egriffe mit bem anbern göntc unb fiele , feiner aber Skthrheit

für geh hätte.
.

*

Sagt man ihnen aba, baß bie Matur nicht außer ©ott, fonbern
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in ©ott fep, fo verßcben fie barunter tiefe eben burch bie Trennung

ton ©ott getöbtete fflatur, al« ob biefe überhaupt etwa« an fid>, ober

überhaupt etwa« anbere« al« ihr fetbft gemachte« ©efehöpf märe.

@o Wenig aber al« ber natürliche 2J;ei( ber SBelt iß aud) ber

freie etwa« getrennt »on bern, Worin beibe niiht fowohl eine« al«

tietmefjr überhaupt nicht gefonbert fmb. Unmöglich aber ifl, baf? fte

in bem. Worin beibe eine« finb, burdf ba« fepen, wobur<h fie außer

ihm ftnb, ber eine alfo burch SRothweubigfeit-, ber anbere burch tfreihett.

«Die -b*>ch fie Stiacht alfo obre ber Wahre ©ott ifl ber, außer

welchem nicht bie 9?atur iß, fo wie bie Wahre 9?atur bie, außer ber

nicht ©ott iß.

•3ene heilig« Grinheit nun, worin ©ott ungetrennt mit ber 'Jlatur

iß, unb bie im feben jwar al« ©chirffal erprobt wirb, in unmittel«

barer, übreßnnlicher Slufchauung ju erfeunen, iß bie 933eitje jur höchßen

©eligfeit, bie aOeiu in ber Betrachtung be« ailervoQfommeußen ge«

funben wirb. •.
' ...

35a« Berfprechen nun, ba« ich euch gethan, im allgemeinen ,-fo

tiel ich vermöchte, ben ©runb her Wahren 'f.^hilofopjfjie jn enthüllen,

glaube ich erfüllt unb in perfdjiebenen ©eßalten immer ba« (Sine auf«

gejeigt ju haben, welche« ©egenßanb ber ^hii«f«bh<c <ß-

SBie aber auf biefem ©runbe weiter gebaut unb ber göttliche fteim

ber l
ur ho*ße» Gntwicflung gebracht werben forme, unb

welche gorm ihr einer folchen Sehre jufommeub glaubt, mögt ihr felbß

ferner erforfchcn.
•

Slnfelmo. ©ar feljr aber, o Bortrefflicher, ßheint c«. mir, baß

wir un« um bie formen ju befümmern haben; bemt obwohl überhaupt,

nicht im allgemeinen nur ba« Jjjöchße ju refennen, fonbern e« .in

bauernben unb bleibenben 3ügeu gleich ber Diatur unb mit unoerän»

berlicher geftigfeit unb JKarhcit barjußellen, ba« iß, wo« bie ftunß

jur ftmiß, bie SBiffenfchaft jur SBiflenfchaß erhebt unb »on ber Sieb»

haberci unterßheibet, fo iß hoch in«befonbcre bie fflfaterie be«- ßbelßen

unb ^errlichßen, Wobon bie ^fjilefopljie iß, folange ße ber gorm

unb ©eßalt entbehrt, ber Serberblichfcit nicht entjogen, unb vielleicht
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toben tie linDoDfcmmciicreit gormen vergeben, ter eble Stoff ater,

ter an fte getunten »rar, nadjtem er »on ihnen befreit worben, mit

unettem verfemt ,
oerfliicfitigt uub jule(}t bötfig unTelmtficb gemalt

teerten miiffen, tut ju tauemteren unt Weniger toantetbaren gormen

aufjuforbern.

Siiemald aber fcfjeint ter Stoff ter ^fjiiofo^ie bem SBedtfel unter=

worfener gewefen jtt fc^tt , ald eben ju tiefer 3c >t unter unt, wo ju*

gteidj mit ter regften Unruhe nad) bem Unbergäuglichen geftrett wirb.

Denn inbefj er 'einigen in bem Untrenntarftcn tmb Gimadjflen gefuttben

wirb, ift er bei jenen in Sßaffer ilbergegangen, bei "tiefen aber in

tiirren Sattb, aubern aber wirb er immer tünner, burd)fid)ttger mit

gleidjfam luftal)idid)cr.

SBeßwegeit ed wenig ju terwuttbent, tpenn bie tncifteit bie iftyito--

fop^ie nur metcoriftper (Srfdjeiuungen fatjig Ratten, unb aud> bie größeren

gönnen, in benen fie fid) geoffenbart ^at, bad Scbirffal ber Stometen

bei beut ®olf (feilen, bad fie nid)t ju ben bleibenben unb- ewigen 2Ber«

fen ber - Statur, fonbent ju ben bergänglidjen Srftbeiuuitgen fenriger

Dünfte säbit.
' * >

‘

Daher <d ferner oou beit meiften fajt . angenommen ift,
' baß e8

ucrfdiicbcite ^^itcfep'bieif geben fönne, ja beinahe baß »ott atten, bie.

überhaupt fid) beftreben Ju pl)i(ofopbiren, ein jeber notbwentig feine

befonbere
t
pi)i(ofcp()ic Ijabe. Uebermäcbtig aber briidt aQe bie 3eit, fle

ftnb in einen ttnb benfelbett Sting gefdjntiebet nnb geben nur fo weit

ald bie ffette reicht, bie fid) aber am weiteftcit entfernen wollen, fallen

in ber Siegel am tieffien guriid.

©enau betrachtet leiten fie alle unter bemfetten Hebel, baß fie

nttr (Sine ©rfemttnißart fenneit, bie, welche bott ber SBirfuitg auf bie

Urfadjc fcbließt. S?ad)tem fte mm bloß bie bem SJrrfiante tienftbare

Vernunft gerichtet, unb bamit »oft ber Vernunft fclbft tewiefen ju baten

glauben, baß |ie nur in iun>crnieiblid)e ge$lfebfüffe tutb eitle SBiber»

fpriid)« »crwidele, fo finb fie berechtigt, an« tyrer Scheu rot ber 3?er»

irnnft bie f>brtcfr Pb'e ftttfl ju machen. SBoDeit fte aber biefe Schratt*

fett iiberfebreiten , fo fürchten fle ficb bod) bov ttidttd fo febr ald bem
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äfcfolBten^-jo. wie oor gcr fategorifdjcti mit) apcbiftiftgen Grfeimtnifj.

Sie finuten : fernen Stritt tguu, eguc com (Snblidjeu, auBjugegen uub

’»on tiefem au« fortjufcijtießen , aie e« fommt, ob fie.jn etwa« gelangen

mögen
,
ba« feglecgtgin unb Curd) fi<g felbft wäre. 2Ba« fie aber au<g

al« Slbfohite« fegen, fegen fie notgwenbig unfc immer mit einem ©egen*

fag, baimt c« nidjt jum Äbfoiuten »erbe. 3,»*f<^cn jenem aber unb

bem Sntgegengefegten gibt e« wiebeoum fein anbere« al« ba« SSergaltniß

ber Urfatge ititb ber SBirfmtg, mit unter aQcu formen wiebergolt fug

bedg (Sin ^Beginnen, (Sin Streben, nidjt bie Giugeit teffen jujttgeben,

wa« fie im Sterflanbe getrennt gaben
,
unb bie angeborene unb imtiber*

winblidje (Sntjweiinig igrer Statur jur '.{(gilofopgte fetbfi ju utadjen.
•

Docg biefe« gilt »on bem i!Sbe( ber jegt Egilofopgireitben. Selbft

aber ba« 93effere ,
loa« biefe« 3e'ta^*et getragen gat, unb tta« nod) für

ba« §ötgfie gilt, l;at fug m bet Tarftelluug unb bem ©erftiinbniß ber

meifien in eine Woge Stcgatioität »erttanbelt. Sie würben ba« (Entließe

»oUfommeu bung bie (form ertläreu, »ertteigerte uidjt ba« (Swige gart*

itädig ben Stoff. - Obre ftgtlofopgie geftegt in bem iöetoei«, baß, Wa«

allcrbingS niegt« -ift,. bie SÜnnenwelt, «irftug niegt«- fe» A unb biefe nur

bem Stiegt« gegenüber fategorifdje ^gilofopgie "nennen fie 3beali«mu«.

Die gro§en unb foagnm fformen aber finb megr ober weniger

»erftgwimben. Der Stoff ber fJgilofopgie ift »on ber Statu» be« Un* .

jerlegbarfien , unb. in jebcv (form ift nur fo »iet SEagre« uub Sfccgtc«,

al« ftc »on biefer Unjerlegbarfcit in fug gat. ©lettgmie aber ber Gine

Sdjttcrpunft ber Grbe bueg »eit »ter »erfcgiebeiten Seiten angefegen

werben fgim, uub ber (Sine Urftoff bnrd) »ier SKetaffe, glcitg ebet, gleitg

untrennbar, fug barjloüt, fo gat autg jene* Uujenlegbar* ber Cerumift

»orjügtitg in »ier (formen fug au«gefpn><gen , tteldjc gfeidgfam bie »ier

SEeltgegenben ber Egilofopgie bqeitguen; beim ber SEeftwdt gwar ftgeint

ba« jii gegoren, wa« bie Unfrigen fffta trvialiSmu.' genaiint gaben, bem

Orient aber ba«, wa« OiitcffcftuafiSnra«, fübtieg aber fomicn wir beu

Steali«mu« nennen, növblitg ben ObeatiBmu«. Da« (Site iKctall aber

ber Egitrfcfgic, welcge« in affen baffelbc ift, in feiner Sieingeit mib

©ebiegengeit ju erfeiuten, ift ba« 3iel beS gSdjjkit Streben«. 3Ei(gtig
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aber fdjcint mir, tiefe befeubern geraten unb. ihre ©chicfjate gu feimeit,

betn, ber fidj fit« fie ergeben will, angenehm bem , ter ftdj über fie

erhoben I>at. DegWegen, gefallt e8 eud), fo ifi meine. SWeinung, tag

ftlepcnber gwar Ute Ökfchidjtc jener fßhMofophit, weldje bai ewige unb

göttliche
s
J!rhtcip in ber Statcrie erfennt, id) tagegen bo« SBefert jener

Sehre ter 3ntelleftual»elt eröffne, Sucian aber unt tu, Snmc , bie

©egenfäge te« 3beali«niu« unb 9ieali8mu8 in ^Betrachtung giehet. -

Denn fc fcf;eint fidj ntir ba« ©ebäube unfere« ©cfpräch« am roll»

fonrmenftcit jn wölben, wenn wir geigen
, wie tic eine 3bec, welche

wir gelehrt worben finb in ber ^^üofo^ie bor allen uoranöjufegen

unb gu fliehen, allen gönnen unb ben noch |o i'erfd)icteuen füeuge-

rungen ber fub in ^^ttefo^ic gefidltenben Vernunft gu @runbe ge-

legen fjabe.

Slleyanbcr. Die ©ehieffale alfo jener Sehre betreffenb, o greuube,

bie ben ber SRaterie ben Samen ^at
, fo fann id) mich hirg faffen, gu

geigen, tag fte feine antem finb, al« welche- im Sauf ter jebe

anbere fpecufatibe Sehre nicht inintcr erfahren hot. unb tag auib jene
w *

nur in bem Untergang ber ^hfi°fc t
5^*e felbft ben ihrigen gefunben.

-Denn Wo« 11118 über ben ©tun jener Sehre een ben Sllteit überliefert

worben, ift hinreicheitb, 11118 gu belehren, tag fie bie Seime ber hofften

©peculation mehr ober weniger entwicfelt in fleh getragen.

Die wahre 3bee aber ber SDiaterie ifi frühzeitig oerloren gegangen

unb ju jeber 3e >t nur wenigen bcfamit gewefen.

©ie ifi bie Einheit te8 göttlichen mit natiirliihcn "ihrintipd fefbfl,

fchled;t(;in einfach alfo, unwanbelbar, ewig.

Die Sachfolgenben aber unb fehoit bfJlato haben unter Siatcrie ba8

bloge ©ubjeft ber natürlichen unb tcräiiberlicheii Dinge »erftanben,

biefe« jetoeh ift fchlccbthin nicht«, Wa« junt iprincip gemacht werben

förinte; ba« (Sine aber, ba8 über allen @egenfa(j erhoben, unb atr

welchem erfi, wa8 an ben Dingen natürlich, unb was göttlich ift , fcch

unterfcheibet unb eiitgegengefcht wirb, ift ta8, Wa8 bie Urheber biefer

Sehre bie 3J!aterie genannt haben.

Sech fpätere Zeitalter hoben 'Ufatcric mit Jförpcr ucrwechfelt unb
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bad, wad feiner Statur nad) eerferblid) unfc oerganglich ift, -mit bau

Unocrterblidjen mib Unvergänglichen toerim;d)t.
.

31ad)tem ed einmal |Vmcit getemmen, wir cd leicht, and; nodi

tote rotje iimvrgamfche iüiaffe für bie toaste urffniingliehe üJiaterie jh

nehmen. Die 3bce aber ber ÜWaterie liegt nicht ba, Wo fid) JDrgani*

fdjed unto Unorgamfehcd fdfog getrennt haben, fentoern in bem, worin

fie btifftmmcH unb eined finb.' SSeldicr 5ßuntt aber eben bejjwegen

nicht mit fiimlidjcn Singen, fonbent. nur mit Singen ber Vernunft gu

erbliefen ift.

Die Slrt aber, wie and tiefer Crinbeit alle Dinge {femrgegaugen

finb, ift auf folgenbe Steife oorjuftellcn.

Die fßtatcrie ift an fid; ebne alle fDlannicbfaltigfeit. - (Sie enthält

äße Dinge, aber eben bejjroegen ebne alle Uuterfebeitbarfcit, uugetrennt,

gleidjfam atd eine uneublidjc in ficb ucrfcbloffenc SDtoglicbfeit. Da« nun,

weburd) alle Dinge eind finb‘, - ift eben bie fDlaterie felbft, bad aber,

looburd) »erftbieben, unb woburdj fte jebed fid) von beit giibern ab« •

fonberh, ift bie gorm. Die gormeu aber alle finb uergäng(id), nicht

ewig; ewig aber unb gleich uneergänglidj mit ber fDiatevie felbft ift bie,

gorm aller germen ,
bie notbwenbige unb erftc gorm, bie, weil jic.bie

gönn aller germen ift, mieberum feiner befoiibern ähnlich ober gleich,

fcbleibtbin einfach, uiicnblicb, unwanbelbar unb eben babureb ber 'Dia«

lerie gleich fcbn nmj;. Gd ift aber bon ihr feine gorm audgefdjfeffcn,

fp bajj fie unenblich fruchtbar au germen, bie Dlatfric aber fiir fi<h

felbft arm ift; baber bie Sllteu, inbem fie and fReiebtbum uitb Slrmutb

ISrod erjeugt, burch biefen aber bie ÜSelt gebilbet feijn liegen, bannt

eben jened SJerbältnig ber Dlaterie ju ber urfprünglicheit germ äuge«

beutet ju haben fäjcincn.

gür biefe alfo liegt in ber Dlaterie bie unenbliihe 51)1 öglidjfeit

aller germen unb ©eftaltcn, biefe aber, bie in ihrer Slrmutb »ertveff*

lieh, ift aßen gleich genügenb, unb intern in Slnfchung ted SMfommeit»

fien 5Dleglid)fcit unb SBivflichfeit ohne 3c it find .finb, fo jlnto auch

aüc jene gormen »en Gwigfcit in ihr audgebriieft unb in Slnfchung

ihrer ju jeher 3cit> ober vnelmebr ohne alle 3-*t « wirtlich-
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Durd;- bie fjorui aller Sormeu olfo fanu ba« 'Jlbfolute aljffl jegn,

turdf taff Sßefen ift e« a'tlcff. Die cnblidfcn Dinge al« folrfjc finb

jttar ju jcter-Bcif
,

tra« fie in biefcni ?lngertblirf fetjn- tönnen, metit

aber tra« fic igrent Sßefen ttadj fetju fönnten. Demi ba« SBcfen ift

in adelt jeterjeit nnehblidj, bcjjtregen ftnt tie entließen Dinge biejeni»

gen, in »rieben gorm unb SBefen rerfdfieben, jene ettblidf, biefe« un»

cntlidj ift. Da« aber, worin SBefett unb gern fdfledttgin. eilt«, finb,

ift immer, wa« e« fei)n fann, jeterjeit unb auf einmal, ogtte Unterfetycb

ber 3«*/ ein foldje« aber fann nur Sine« fei)»- -
*

Durd) ticfclbe Ccrfcfiicbenlfeit au* tritt ta« Dafegn ber einjclnen

Dinge ein jeitlidje«, beim ba fic mit einem Dgeil igrer 3?atur uuenb*

lieg, mit bem anbern entlief; finb, fo enthält jener jtrar bie uitenblidje

9Jl8glidjfeit affe« beffeu, tra« in tgrer Subftanj ber tJJotenj nach liegt,

biejer aber rou jener ÜDioglidjfcit notgwenbig unb immer nur einen

Dgeil, bamit gönn unb Sßefen reridfietcu’ fegen; ba« Snblidje an ifjiten

ifl alfo nur in ber Uueublidfleit jenem, bem ffiefeit, tntgenteffen. Diefe

unenblidje Snblidjfeit aber ift bie 3c‘t, ron ber ba« Uttenblidje te«

Ding« bie SBieglidjfeit unb ba« tßriiictp, ba« Sublime bie SSirllidjfeit

enthält.
i • .. • . • .

?(uf biefe SBeife gegt ba« Slbfolnte, ba c« für jid) felbft eine ab«

folute Singeit, fd;lecf)tf>in cinfadt, offne alle IBielljeit ift, in ber Sv=

fdjeinuttg jtrar über in eine abfolute (Einheit ber Vielheit, in eine be=

fcgloffette lotalität, tra« wir Uuirerfum nennen. So- ift bie Jldgeit

Singeit, bie Sinljeit Jldgeit, beite liiert ccrfdjiebcu, fonbern baffclbe.

. Damit aber rtiegt jene gorm oder ^formen , treldje wir jtrar aller«

bing« mit anteni ba« febett unb tie Seele ber 2Belt nennen tönnten,

ron jemanb al« Seele, bie ber dWateric al« bem ?cib entgegengefegt

ift, getagt »erbe, fo tnuf; trogl bemerft »erben, bafj bie ÜRaterie uidjt

ber S?eib ift, foitbcrti ba«, Woran ber feib unb bie Seele - cjiftiren.

Denn ber Ceib ift itotgweitbig fterblidj unb rergiiitgli*, ba« SEBefen aber

unfterMid) unb unuergättglid). Oette gorm aber ber gormett, abfolut

betradjtet , ift nidft ber SKaterie entgegengefegt, fonbern ein« mit igr,

in ber SBejicgung aber auf ba« Sinjelnc fegt fie, »eil biefe« nie ganj
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ift, wu« e« fet)it faitu,' nothttenbig unb immer eilten @egcnfah, Welcher

bcr bc« Unenblidjen mit Gublicheii ift,. unb tiefer fclbfl ift bcr ber

Seele nnb be« Scibe«. •

Seele unb Scib alfo ftnb felbft begriffen in jener gorm aller gor*

nten, biefe aber, weldje, »eit fie einfach ift, alle«, unb »eil fte aDe8

ift, eben bejjwegcn nicht« itisbcfonbere felgt fattn, ift mit bent 2Befen

fchlethtlgn ein«. Ine Seele alfo af« fold)c ift" ber Diatcric nothwenbig

untergeorbnet, bem Selb aber ciitgegcngefefct unter jener.

Snf biefe ?lrt bettinad), wie e« au«eiitaitbergcfeht ift, ftnb aOe

gönnen ber 'Diaterie eingeboren, gönn aber unb Diaterie in allen

Hingen nothwenbig Gin Hing. '-ÖJeldje« einige, nachbem fte gefeiten,

loie in allen Hingen Diaterie unb gorm fid> fudjen , bittlid) fo au«»

gebriieft haben: bie Diaterie begehre auf äljitlid^c Sffieife, tote ba« UBetb

be« Diaiiuc« begehrt, ber gornt, unb fei) ihr brilnftig jugetljan; einige

aber, weil abfolut gwar betrachtet Diaterie unb gornt gSttftich nmmter*

fefteibbar ftnb, bie Diaterie aber, fofern fte in bem <Snb(itf)en au«g*=

brüeft unb fieib wirb, bcr Hiffcrenj empfänglich erfdjeint^ ini Uncitb-

liehen aber, ober fofern fte Seele luirb' al« liintjcit
,

haben mich bem

Vorgang ber fptfthagorecr , welche bie Dtona« beu SJater, btc Hi)a«

aber bie Dlutter ber 3‘>hleit genannt haben, bie gornt beu ®ater, bie

Diaterie aber bie Dhittct brr Hinge genannt. .'••Her fiuttft aber, Wo

'Diatcrie unb gönn rollig ein«', Seele ttttb Seib aber in biefer gorm

felbft ununterfeheibbar ftnb, Hegt über aller Grfchcinuiig.

'Jiafljbem wir einmal jn ber Grfenntnifj gelangt ftnb, wie an ber

Diaterie Seele unb i’eib fuh trennen fßtuiett, fo begreifen wir fenter,

baft e« mit bem gortgang biefer Cntgegenfefcung feine @renje hat; jn

welcher 5Bortrefflid)feit aber itt berfelbett bie Seele unb ber Seib ge*

langen mögen, fo gefdfteht boch biefe Gntmieflung mtr innerhalb be«

alle« umfdftiejjeubcn unb ewigen Drincip« ber Diaterie.

G« ift Gin Sicht, ba« in allem leuchtet, unb Sine Schwerfrajt,

welche bort bie Rorper ben fttahm erfüllen- lehrt, bert ben §ert>or=

bringungen be« Hehfen« Seftanb unb SSJcfeu gibt. Seite« ift ber Hag,

biefe bte 'Dacht ber Diatcrie. So iiuenblid) ihr Hag ift, fo uitenblidj
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au<b if>rc 9iad)t. 3n tiefem allgemeinen Men entfielt feine gönn

äufjertid), fentern turcf) innere, lebenbige mit non iljrem SSkrf ungc«

trennte Jfnnft. Ga ift (Sin Serbfingni§ atter $inge, Gin Men , Gin

lob; niebtd f(breitet bor bern aitbcrn beraud, cd ift nur Giite 28elt,

Gine 'f'flanje, ton ber atted, wad ift, nur Blätter, Slütben unb größte,

jebed berfdjieben, nidjt tem SBefen, fonbern ber Stufe naefj , Gin Uni»

oerfum, in Änfeljung tcffelben aber aUed berrlicb , wahrhaft göttlich

unb fcC>ön ,
cd felbjt aber uuerjeugt att ftcf> , gleich etoig mit ber Ginheit

felbft, eingeboren, unocrWelflid).

Ta cd ju jeber 3eit ganj, »ettfoutmen, bie 2Birflicbfeit in il;m

bet SJloglidjfcit angenteffen, nirgenbd ein üJiangel, ein ©ebredjen, fo

ift nidftS borhanten, tooburdj cd and feiner inifterblidjcn fRufye geriffen

werben tonnte. Ga lebt ein unoeränberlidfea, fic^ immer gteidicd Segn.

Me S^ütigfcit unb Bewegung ift nur eine Setradjtungdweife bed Gin»

jeüien unb atd foldje mir gortfegmig fened abfoluten Setjnd, uit*

mittelbar l^ertorquillenb and feiner tieffien Sinije.

So toenig ed ftcfj bewegen fann, benn aller 9faum tmb alle 3e <t,

worin td fidj bewegen foKte, ift in ihm, ed felbft aber in feiner 3«t

begriffen unb fernem Stiaum, ebenforoenig fann ed feine innerliche

©eftalt wantein; beim <mdf alle Serwanblung , Screblung unb Ser*

unebluug ber gönnen ift btof; in ber Betrachtung bed Giitjelnen; fönnten

wir cd aber im ©anjen crblirfen, fo würbe ed bent entjücften trnnfenen

Äuge ein ftctd, unocrünterlicb -^eitere« , fid; fclbfl gleidjcd Mllif jeigen.

Son jenem SBecbfcl aber, ber bei bem Umiergänglicben ift, fann

man Weber fagen, bag er angefangen, nod) tag er nidjt angefangen

habe. Tenn er ift abhängig »om Gwigen, nicht ber 3f >1 / fonbern ber

SRatur nach. Gr ift alfo auch nid)t cnblid; ber 3cit» fonbern bem Be*

griff nadi> bad beißt: er ift ewig entließ. Tiefer ewigen Gnblidjfeit

abet fann nieniald du jdt angemeffen fenn, fo wenig eine foldgi ,
bie

angefangen, ald bie nicht angefangen l>at.

Tic 3cit aber, bie allcd gelobtet fjat
,

unb jened befontcre Älter

her 2Belt, bad bie 'Uienfdicn gelehrt f»at, bad Gnblidjc »on bcui Un»

entliehen, ben Mb boit ber Seele, bad 'Jiatiirli.be ton bem ©ttUidjeu
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ju trennen, beibe aber in jwei ganj rerfcgiebene ©Selten jn wrbannen,

gat amg jene Segre in tag allgemeine ©rat ber Ratur mit ben leb

aller ffiiffcufcgaften »erfcglungen.

Raegbem nun torerfl bie SRaterie getbbtet, ba« rege ©üb an bie

©teile be« SSefenfl gefegt mar, fo ging e® »on felbfl Wetter bi« ju ber

SOieinüng, ba§ alle formen ber SRaterie äußerlieg aufgebriirft fegen:

ba fle bloß äußerlich wären unb außer ebnen nicht® llrwerganglidie®,

fo mußten fie auch tmneränberlicg beflimitit fetju ; auf biefe ©Seife mürbe -

bie innere ßingeit unb ©erwanbtfcgaft aller Einge »erniegtet, bie ©Seit

in eine nneitbliegc ÜRenge fifirter ©erfegiebengeiten jerfglittert ,
bi« fug

»on hieran® bie allgemeine ©orfletlung bilbetc, nach welcher ba« leben*

bige ©anje einem ©egältniß ober einem SBogngentacg gleicht, worein

bie Einge geftellt • ftnb, ohne aneinanber Tgeil 3“ negnlett unb ohne

baß ein« in bem anbern lebte ober wirfte.

3nbem jene Änfänge' ber SDfaterie tobt Waren, War ber Tob at«

©rincip, ba« geben aber al® Wbgeleitete« befegloffen.

Raegbem bie SRatrrie biefem Tobe feg gefügt hatte, fo blieb, um

ben legten 3e«gen igre« geben« ju berbannen, niegt« übrig, <ri« jenen

atlgemciiien ©eift ber Rätter, bie gorw aller gorrnen
, ba« Siegt, 3«

einem gleichen lorgerlüg« 9Befen 3u machen unb meeßanifeg, Wie alle«,

ju tTcnnen; ba auf biefe ©Seife ba« geben in- allen Organen be« ©an*

3en erlofegen, unb aueg bie lebenbigen Srfegeinungen ber Äärger unter*

einanber auf tobte Bewegungen jürllcfgcfö^rt waren, fo War nnn ber

gccgfle unb legte ©Lpfel Übrig, nämlich ber Scrfueß, biefe W« m igt •

Snnerfle« erftorbene Ratur meegamfeß in« geben jutüdsurufen, welcge«

Beflrcben in ben nacgfolgenben feiten 2>lateriali«mu« gieß, unb wenn

ber ©Sagnftnn beffelben niegt fo rnel »ermoeßte, bie, welcge igit erfann*

ten, 3« erfien OneHe gnrficfguleiten, wenn ermelmegrnur ba
3n biente,

ben Tob ber üRaterie noeg weiter 3U betätigen unb außer aßen Bweifel-

3
U fegen, fo gat er flatt beffett eine Rohheit ber ©orfteUung oon ber

Ratur unb igrem ©Sefen gersorgebtaegt, in Besug auf welcge jene

fonfl rog genannten ©Blfer egrwürbig werben, Welcge bie ©onne, bie

©ejtirne, ba« giegt, ober Tgiere ober ei^elne Raturförger anbeteten.

Digitized by Google



316

. SBeil- aber ba« feben au« ben ©cbanleu ber SDienfchcti fo wenig

je gang- entfliegen taun al« au« bem Uniberfum fctbft , uitb nur feine

gormen berWanbelt, fo flüchtete e« fhh unmittelbar au« ber SRatur in

eine bem Schein. nad> berfdjiebene Seit, unb fo erbeb fidj au« bem

Untergänge jener Ißhilofophic unmittelbar ba« neue Ceben jener uralten

üebre ber dnteQeftualwelt.

Änfclmc. 'Jlidit mit Hurest, o greunb, rühmfl bu ba« hoh*

Älter jener t’ehre, baß ade Dinge im Uniberfum nur bur(b Diitthei-

lung unb Skrurfacbung feiger Naturen, bie boHfommener mib ror«

trefflieber al« fie felbfi finb, ibr Dafepjt erbalten. Unb mit ©rutib

machte jeinanb, ber bebnriite-, baß bie Jlenntniß ber ewigen Dinge nur

bei ben ©ottern fen, ju ber 'Dieimiug gelangen, baff fie au« jenen

feiten flamme, wo bie «Sterblichen mit ben ©öttern Umgang pflogen,

autb war fie in ihrem Urfprung mib ba, woher fie juerfl gefloffen,

Weber getrennt uon ber Süerebrung ber ©ötter noch einem heiligen unb

ihrer Srfciujtuiß gemäßen ?eben. • .
•

Dreifach alfo, o grennbe, ifl ber Sefen Stufe. Die erfle ifl

bie ber erfdfeinenbeit, welche nicht an fub, wahrhaft, unb unabhängig

fön ben Giuheiten, finb, welche bie jweite Stufe einnehmen. 3ebe

berfclben aber ifl nur ein lebetibiger Spiegel ber urbüblichen Seit. Diefe

jeboch ifl ba« einjige SKeale. -
'

ÄKc« wahrhafte Sepn alfo ift in ben ewigen Gegriffen allein

ober in ben Obccu ber Dinge. Sal;rhaft abfohtt aber ifl nur ein

folche« Utbilb, welche« nicht bloß Sforbilb ift mib ben ©egenfaty außer

fi<h in einem anberii h«* ober herrorbringt, fonbern Welche« Sorbilb
*

. jngleich unb ©egenbilb auf folche Seife in fid) »ereiuet, baß jebe« au«

ihm abgebilbetc Sefen unmittelbar au« ihm, nur mit eingefdiränftfr

üieUfoumieuhcit, bie (Einheit uub beu ©egenfah, unb ben bem ®or*

bitte bie Seele, ben bem ©egenbilb aber ben 2eib nehme.

Diefe« jeboch, ba c« nothweitbig enblich, ifl in bem, worin c«

bcu (Sroigfeit bei bem SJorbilb ifl, oh« 'Jiachtheil ber ©nblichfeit auf

. unentbiche Seife au«gebrflcft.

t
rie 3t ee alfo ober bie abfolute (Einheit ifl ba« Unberänberliche,

•
«

"

5^
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feinet Xauer Unterworfene, bie ©iibßan; ft^cdjtfyin betrautet , »on ber,

wa« insgemein ©übßanj genannt wirb, afS ein bloßer ffiiberfehtin

angefetien werben muß.

Xie ßlnljeiten aber ßnb ba« beit ben 3been Abgeleitete; betm

wirb auf fcie ©ubftan; 5war in ihnen gefe^en, auf biefe aber, wie

fie an ßd> ift, fo ftttb fie bic Obeen felbft , auf ba« aber an

ihnen, Woburdj fie inbmbuirt ober abgefonbert fmb non ber ©in^eit,

unb bie ©ubßanj, fofern fie an biefem ba« SReäle iß, fo bleibt

biefe
5
War aitcfe im Schein, wie bie törperficbe ©ubßanj, bie, fo

vielfach ßd; ifire gotm wanbett, felbft nicht »eränbert,' unb Weber

vermehrt noch »erminbert wirb, ber SWatnr be« ltn»cränberti<hen ge*

treu; jene« aber ba« 3nbi»ibuireitbe iß notljwenbig Wanbetbar, ohne

©leiben unb ßerbtidf.

©enn atfo in ber 3bee eine unenbtiche Ginheit iß ber rorbilblicfiert

unb realen ©eit, fo entßefß bie abgebilbele (Sin beit au« ihr, wenn

ein ©egriff aus ber unenblicben Stille ber gegenbilblidjen ©eit ftrf> ein

Ginjelne« nimmt, worauf' er fidf bejielß, in welchem {fall er ju biefem

ßtß wie bje Seele junt Seih »erbalt. 3e größer min jener Ibeil ber

gegenbilblitben ©eit, unb je mehr in ibnt ba« Unioerfunt angefdbant

wirb, je mehr alfo ba* ©egenbilb, welche« enblidj iß, ber 9?atur be«

©orbilb« gleich femmt, beßo mehr näbttt ftch auch bie (Einheit ber

©ollfommcnbeit ber 9bee ober ber Subßanj.

ffia« ßch aber wie ba« ©egenbilb »erhalt, hat immer unb notlj*

wenbig eine beßimmbare ßtatur, ba« aber, welchem e« entfpridjt, eine

beßimmenbe. Xa' nun in ber 3bee aller Obeen beibe fchlechtbin eine«

ßnb, ße felbß aber ba« Sehen be« Sehen«, ba« Xfjun alle« Xbitn« tß

(benn nur weil ße ba« $bun felbß iß, famt »ott ihr nicht gefagt Wer*

ben-, baß ße b««ble), fo fann jene« jwar an ihr al« ba« ©offen,

biefe« aber al« ba« Xenfen betrachtet werben.

©0 baß, inbem an jebem Xing einige« bcßitnmbar-, anbere« be*

ßimmenb iß, jene« ber An«brurf be« göttlichen ©offen«, biefe« be«

göttlichen ©erßanbe« iß, ©tffc jeboch unb ©erßanb iß, ba« eine Wie

bg« anbere, hur fofern e« ßch an ben geraffenen Xingen offenbaret.
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nidjt ab« an fidj felbfl. SBad aber bad ©eftimwenbe mit bem ©e*

jlhnmbarcn vereinigt, ift bie 9Ja^a^numg ber abfeinten ©ubflanj felbfl

ob« ber 3bec.

2ßo nun bad ©orbilbltcbe unb wo bad ©egenbilblidje anfange ob«

aufbiire , ifl unmöglich JU fagen. Xenu ba jebc« mit bem anbern in

ber 3bee unenblieb oerfuüpft ifl, fo faim cd and) in niditd getrennt

fetjn, unb ift nottgoenbig unb üfd Uttenbltdje beifanmten.

SBad atfo in ber einen SKikffic^t ©eftinunbared ift, ifl in ftdj

felbfl »über eine ber uvbitblicbeu ätjniic^c ginbeit, unb Wad an tiefer

»über ald bad ©efiimmbare erfdjeittf , ifl für ftd» betrachtet eine and

©eftimuibarem unb ©eftimmenbem gentifdjte ginbeit. Xenn fo unenb-

lieb bie 9EBirfIid>fcit in ber gegenbilblidien , ifl bie 'Dlöglidjfeit in b«

»orbilblidjen SBclt, unb immer tjötjere unb böbcre ©cjiehungen entfielen

bet' 5Dlögli(bfeit in jener auf -bie Sßirttitbfeit in biefer.

3e mebr bcmitad) bad ©eftintmbare an einem SBcfen bon ber 9latur

bed ©eftlmmenbeti bat, »elcbed unenbticb, beflo fjo^er ifl bie ginbeit

b« ÜRSglidjfcit unb ber SBirflitbfeit, bie in ibnt audgebrüdt ifl. Tab«

bafr bie nrgönifeben i'ciber, unb unter büfen ber, welcher am meiflen

organif<b ifl, »en allem ©cftimml-aren bad ©oUfemmcnfte feben, feined

©eweifed bebarf. .

3nbcnt nun bie Seele unmittelbar blefj bie ginbeit bed f'cibed ifl,

meiner nctb»cnbig einjelrt , feiner Siatur nach enblidj, ftub and; iljre

©orfteUungen notbwenbig unbeutlitb ,
ecrttjorreit, unangenteffen. Xenn

infofertt erfcf>eiut ibr bie ©ubflanj nicht an ficb, fonbern in b« ©e--

jiebung nuf beit (Segenfay bed ©efliutntcnben unb ©eftimmbaren ,
uic^t

ald bad,- »crin beibe abfolut eind flitb, fonbern ald bad, »ad jte

auf enblidje SBeife jufammenfnilpft.

Xie 3bee felbfl aber ober bie ©ubflanj ber Seele unb bed i'eibed

fommt in jener ©ejichung ber Seele auf ben Seib in ein äujjered ©er»

bältnift jur abfoluten ©ubflanj, unb ifl felbfi burtb jene beflimmt, ben

Oeib oorerfl unb bie Seele, bann ab« and) anb«e Xtnge, »eldje mit

bem ©egrif? bed i'eibe« »erbunben ftnb, ber 3eit unb Xautr ju unt«»

werfen, fie felbfl ab«, bie abfolute ©ubflanj, nur ald bad, »ad ©runb
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319

uon Sebn ift, ju erfennen (tiefe« ater ift t«3 ©ntgegengefehtefte ber

»cllftmmtetieit ©rfenntniß) , unb jene« femo^I anßcr ftd) fetbjt, tu an»

bern £mgen, al« m firfi felbfl.. Senn rote fie felbfl in her Scjicfjitng

auf tote beftitnmte ©inheit be« teile« mit ber Seele nur ein Slbbilb

ifi ber »adrett ©inheit , fo toirb e8 il)r auf gleite 2Beife and) alle«,

ma« au anberit Gingen ba« 9?eale ifi. $ieß atfo ifl bie Ärt, teie bie

Srfchemnngdicelt entfielt du« ben Ginljeitcn.

Oebe ©inheit aber an fidj betrautet, abgcfeljeu »eit bem ©egen-

fag ber Seele unb be« feibe«, ifl ba« Scflfonintene unb bie abfelittc

Subflanj fefbft, beim biefe, toetdje nicht bcjiehttngöweife, foubern

fchlechthin unb an ftd; unteilbar ifl , ifl iu Slnfefjung jeber ©inheit ba«

gleite Slbfolute, toorin bUioglkfjfeit unb ffiirflicfffeit ein«, nnb, inbem

fte, burdf ihre 'Jlatur fefbfl »erhinbert'an ber Quantität 3rf>cil ju nel)‘

men, burdj ihren ©egriff ©ine ifl, ift jebe ber Einheiten eine »eil»

fomtuene SEBelt, ftth felbfl gettfigenb, unb fo »icl e« ©inheitett gibt, fo

»iel auch SBclten, biefe afer, ba jebe gleith ganj, jeb* abfolut an lieb,

finb »iebenmt nicht »oneinanber unterfchicben ,' foubern ©ine SBett.

^Betrachten mir nun jene« ?ln»ft<h in ber ©inheit, fo fehen mir,

baß nicht« »on außen in fie gelangen Faun, benn infofern ifl fte bie

abfolute ©inheit felbfl, bie alle« in ftth' enthält unb au« fleh berb0*’

brängt, uttb bie nfc eingetheilt wirb, tote auch bie gormen ftth fonbem.

®a« ^robttltioe alfo in einer jeben ©inheit ijl bie Bollfommenheit aller

Spinge felbfl, ba« aber, toobureh ba« ©toige, ba« in biefer ift, jener

ftch in ein Seitliche« »ertoaubelt, ift ba« befchränFenbe unb mbitibui-

renbe ^rincip in ihr. •
"

$enn ba« Ütt * ftch einer jeben fleKt, immer gleich, ba« Unioerfum •

»or, ba« Befcnbere aber reflcltirt »on jener abfolntett ©inheit fo »iel

in fleh , al« an ihm burch bie relatae ©ntgegenfe$ung ber Seele unb

be« Seibe« »on ihr auSgebriicft ifl, nnb ba bie Slrt biefer ©ntgegen*

fefcuttg bie größere ober geringere ®oflfommetiheit ber Seele nnb be«

i'eibe« beftimmt, fo fleKt jebe jeitlich angefehen ba« Unioerfum gemäß

ihrer @ntt»iefetung«ftufe »or, nnb in jeber ifl ba»ott f» »iel, al« fie

burch ba« inbioibnirenbe ®rincip in ftch gefefct hat. 3ebe aber bejlimmt
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füh auf biefelbe Söeifc if;t Seiten • unb Dljul1 * intern fie au« ber ®e-

meiiifdjaft mit bem Steigen .tritt, in weitem bie 3been aller Dinge

finb, .ohne wedjfelfeitig »oneinanber ju leiben, jebe »oHfominen, gleich

abfotut.

Seme ©ubftanj alfo fann al« ©ubftanj bie Sinwirfung einer

anbern erfahren ober felbft auf fte toirfen, beim al« f
oldie ifl jebe

unteilbar, ganj, abfolut, ba« Sine felbft. Da« Skrhaltniß »on Seele

unb Seih ifl nidjt ein SJerhältniß »on Skrfdjiebeiten ju ©erfdjiebenen,

fonbern »on Siuficit ju Ginljeit, Wooen jebe, an fidj betrautet, toieber

in fidj ba« Unioerfum, gemäß ihrer befonberen Ulotur, barfleOenb, mit

ber anbern nicht burdj SJerfnüpf.ung »on Urfac^e unb SBirfung, fonbern

burd; bie in bem Gwigeu beflimmte Harmonie übereinfemmt. Der

flörper aber al« foldjer loirb »on bem ilörper bewegt, benn er felbfl

gehört nur juni Schein, in ber Wahren 2Belt aber ift fein Uebergang;

beim ba« 2ln « fieh ifl bie Ginfieit, welche wahrhaft betrautet ber Sin*

toirfung fo wenig fähig al« bebilrftig ifl, fonbern fiep immer gleich,

ftet« Ibienbli^e« au« Unenblidjem f(pafft.

Da« Sine aber, wa« fc^ledbt^in ifl, ifl bie ©ubftanj aller ©ub*

flanjen, weldje ®ott genannt wirb. Die Einheit feiner Soüfommenheit

ifl ber allgemeine Ort aller Einheiten, unb »erhält fiep jn ihnen, wie

fidj im 9leidje beS ©cpcinS fein Sbenbilb, ber unetiblie^e 9iaüm, jn ben

Solpern »erhält, ber unberührt »on ben Scpranfen be« Ginjelncn

bunh alte hinburdj geht.

9ltir fofern bie SSorfleÜungen ber Einheiten unbotlftanbig, eilige-

fepranft, »erworren finb, ftellen fie ba« Unioerfum außer ©ott, unb jn

ihm al« ju feinem ©mnbe fidj »erljaltenb, fofern aber abäquat, in

©ott »or. ©ott alfo ift bie Obee aller Obeen
, ba« Grfennen alle«

Solennen«, ba« Stcpt alle« Sichte«. Hu« ihm fommt alle« unb tu ihm

geht alle«. Denn -erfteit« bie Grfdjciming«welt ifl nur in ben Sin-

heiten unb nicht »on ihnen getrennt, beim nur fofern fie ben getrübten

Schein ber Sinheit erbtiefen, ifl in ihnen ba« Unioerfum fmnlidj, be-

flehenb au« abgefonberten Dingen, bie »ergänglidj unb unaufhörlich

toanbelbar finb. Die Sinheiten felbfl aber finb wieber abgefonbert »on
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©ott nur in ©ejug auf bie GrrfdjeimmgSWelt, an ficß aber in ©ott

unb eins mit ifjm.

DiefeS ab«, o grennbe, was »oit jener 0eßre nur bie ßauptfaeß*

ließfieu fünfte begreift, ßabe icß ßinreußenb gehalten ju beweifen, ba§

aueß biefe gorm ber ©ßilofopßie auf baS Sine jiirüctfüßre, meines als

baSjeaige beftimnit worben ifl, worin oßne ©egenfaß alles fep, unb

in bem allein bie ©oOfommenßeit unb SBaßrßeit aller Dinge angefeßaut

werbe.

©runo. CS ifl noeß übrig, naeß eurem SBiHen, o greunbe, bie

©egenfäße beS Realismus unb 3bealiSmuS gu betrauten, Mein feßon

näßt bie 3 e>t » bie uns abruft. 2a& itnS alfo flreben, o ?ucian, in

bem SEBenigflen baS TOeifle ju begreifen, unb, biinft e$ bir förbernb,

ber llnterfinßung bie grage jum ©runbe legen: weltßem Realismus

ber 3beatiSmuS, Welkem ObealiSmuS ber SiealiSmuS entgegengefeßt

fepn müßte. . ,

2 ucian. ©or allem alfo feßeint eS nötßig, überhaupt ju fagen,

wie fuß 3bealiSmuS unb SRealiSmnS untwfcßeiben fonnen. '-fließt ab«

bureß ben ©egeitflanb, wenn .beite bie ßöcßftc Srfenntnißart bejmeefen,

benn biefer ift notßwenbig nur Seiner. <£inb fte ober fib«ßanpt nicht

fpeculatioer Slrt, entweber b« eine »on beiben ober beibe, fo ift im

erfien gatt (eine ©erglcicßuttg niöglidj, im anbeni leimt es ließ ber

3flfiße nicht ihre Serfcßiebenßeit ju unterfueßen. DaS (Sine ab« aller

©ßilofcpßie ift baS Wbfolute.

©runo. DiefeS alfo muß in ©eiben auf gleiche SSJeife ©egen*

flanb b« ßijcßfkn örfenntnißart fepn.

Sucian. Sflotßwenbig.

©runo. üfleinft bu alfo, bafj fte fuß bureß bie 8rt ber Se«

traeßtung unterfeßeiben ?

Sucian. Ocß beitfe.

©runo. 2Bie aber? Oft in bem Sbfoluten eine ©«feßiebenßeit

ober Doppelßeit, ober ifl eS nießt »ielnteßr notßwenbig mtb fcßlecßtßin

eine«?

Sucian. fließt eine Doppelßeit in ißm felbfi, fonbern nur in

8<0e!H(ig, fimmil. IBetl«. 1. Slfctf. IV. 21
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ber ©etrachtung. Denn intern jwar ba« SReale an ihm betrachtet

Wirb, entfielet 9icalt«mu«, ütbem ba« Obeale
,
3bcali«mu«. 3n if>m

fetbft ab« ifl ba« Kcal« auch ba« Obeale, unb umgefehrt ba« Sbeale

ba« SReale.

©runo. 6« fcfceint notlug, baß bu beftimmeft, roa« bn ba«

9fca(c unb wa« bu ba« Obeale nenneft
;
benn btefe SBorte, irie wir

wiffen, flnb gar fefyr eerf^tebenen ©eteutungen unterworfen.

Suciait. Unter bem 9?eulen alfo la§ un« in biefer Unterfu^ung

überhaupt ba« Söefen, unt« bem Obealen bie gorm berfie^en.

©runo. ®« 9teali«rau« entflünbe alfo burd; bie Stiefteyion anf

ba« SSBefen, ber 3bealt«mu« aber burd) ba« gehalten b« gorm be«

Äbfoluten.

Sudan. <Bo ift e«.

©runo. äjSie ab«, faßten Wir nicht, im Äbfoluten fet) gorm

unb SBefen nothtoentig ein«?

Sudan, ©o noth.toenbig , al« im ©üblichen ba« SBefen Bon ber

gorm unterfdfieben wirb.

©runo. 2öie aber ein«?

Sucian. 9?idjt burd) ©«binbung, fonbem fo, baff jebe« für

f«b baffelbe ifl, jebe« uämlid) für ft<h ba« ganje Slbfolute.

©runo. SRealiSmu« alfo unb 3beali«mn«, inbem ber eine ba«

Slbfolute bem SBefen, b« anbere ber gorm nach betrachtet, betrachteten

nethwenbig unb ohne SBiberfpruch in beiben nur ©in Ding (wenn

überhaupt ein Ding) — Hüten ©egenflanb.

Sucian. Offenbar.

©runo. SZBie würbe man ab« eine folihe ©in(;eit, bie nicht auf

einem »Jugleich«, fonbem auf einem »öfligen ©lei^fepit beruhet, am

beften bejeichnen?

Sucian. 2Bir h*bett jie früher fchon, wie mir bünft nicht un*

fehicflüh, a!« 3nbifferen$ bejeichntt, unb baburch eben jene ©leidjgültigfeit

für bie ©etradjtung au«gebrücft.

©runo. SEOenn aber 3beati3mu« unb 9ieali«mu« bie hofften

©egenfähe b« iPhikfoph« flnb, beruht nicht auf ber ©inficht biefer
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3nbifferenj bie Ginficbt ber ^itcfopljie ebne aüfii ©egenfa®, ber SPbi’

lofopb«« fc^£e*tE>tn ?

gucian. C^ne 3®«if*l-

Sruno. ga§ un« »etter forfd^en nad; biefern ^ö^ifltn aller ®e*

beimniffe. £wben toir nicht früher föon fefigefe^t, ba« Abfolute fetbfi

fetj Bon allem Gntgegengefepten Weber ba« eine noch ba« anbere,

lautere Sbentität, unb überhaupt mdjt« a(« e« felbft, nämlich burebau«

abfolut,

gucian. Aßerbing«.

Struno. ~ Ston ber gorm aber (amen mir überein, fte fep bie

be« einen unb anberen, ber übealität nämlich unb ber Vitalität, be«

©ubjeftioen unb Objeftioen , beibe« aber mit gleicher Unettblicpfeit.

gucian. ©o ijl e«.

SBruno. 3ebe (Einheit aber be« ©ubjeftioen unb Objettiuen,

tpütig gebaut, ift ein Grfennen.

gucian. S3erftebt fiep.

SBruno. Gin Grfennen olfo, ba« gleich unenblicp ibeal unb real

ift, ift ein abfetute« Grfennen.

gucian. ©anj getoijj.

S9runo. Gin abfotute« Grfennen ferner ift fein 3>enfen im ®e«

genfüb gegen ein ©epn, e« hält oielmebr Dettfen unb ©epn felbft fdfon

Bereinigt in fidf unb auf abfolnte SEBeife.

gucian. Unftreitig.

SBruno. G« bat atfo auch SDenfcn unb ©epn unter fi<b, nicht

über f«b.

gucian. G« ift notbtoenbig ^ö^er al« biefe beiben, fofern fle

Gntgegengefefcte ftnb.

SBruno. SDiefe« Grfennen aber ift mit bem SBefen be« Gtoigen

im Serbältniß ber abfoluten 3nbifferenj.

gucian. SRotbtuenbig, ba e« bie gorm ifL

SBruno. 35a c« aber 35enfen unb ©epn unter fidj bat, fo toer«

ben mir unmöglich 35enfen ober ©epn ju unmittelbaren Attributen be«

Äbfoluten felbft, bem SBefen na<b, machen fonnen.
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Ifueian. Unmöglich.

39 tu nc. Serben wir alfe einen folgen 3?eali«tnn« für »olleubet

reu Seiten feer gorm anfetyen Fönnen, feer dritten nnfe äuibefmung

al« feie unmittelbaren (Sigenf(haften fee« Hbfeluten anfieljt , teie man

benjenigen ja rerfteben pflegt, feer fonji für feen feollenbetften geilten

toirb? • /
" '

9ncian. Dtinmiermefer teerten »ir bieg Fennen.

39rurto. diejenigen aber, teelthc, auf toett^e Seife ei fefe, fea«

denFen al« feldje« jum ^Jrincip mailen unb i^m fea« Setyn fcbiecbtF)in

entgegenfefcen, teerten »ir ganj unb gar ju feen Unmünbigen m feer

ftyüofofebie regnen.
*

. .

.

Sudan. SSJot>£ gefpre^en.

®runo. Oft e« aber nicht notbteenbig, bafj toir fea« afefolute

(SrFennen al« ein foldje« betreiben, in »eifern bafl denFen unraittel«

fear and) ein Stfen fee« Sefen«, fo teie fea« Se$en bc« Sefen« aud? ein

denFin ift, anftatt ba§ biefe« im enbli^en (SrFennen tielme^r al« ein

9h$tfe&en fee« denFen«, fo teie ba« denFen al« ein SJtuhtfefen fee« ©etjnS,

erlernt.

Sncian. • Uiujermeiblicb, fo fdfjeint e«.

S9rnno. Sefcen teir aber nid>t eben feamit jugfe&h, teeii in Sn*

fe&nng beffelben Fein ©egenfafc ton denFen unb ©efen ift, jene« ab«

folute (SrFennen fdjfetfytfyin ibentifef», einfach ,
lanter, ohne alle (Snt*

jteeiung?

2 ne i an. ©etroffen.

39runo. denFen unb Siefen ifl atfo nur ber $otenj, niefet aber

feer Utyat naefe in ifem. da«, »orau« ettea« abgeftfeieben wirb, brandet

nid^t ba« Shgefcfeiebene ju enthalten, fonfcern Fann fcblecfetfjin einfach

fefen. 3ene« (SrFennen macht, eben »eil e« abfotut ifl, in ber 33e«

jiefeung auf feie (SnfclidjFeit ober überhaupt bie (Srfdfeeittung feie dren«

nung in denFen unb ©efen notfeteenfeig, anter« Fann e« fleh, al« ab-

folut, an enblicfeen dingen nicht au«brii(fen; jene beiben teerten aber

erft mit ber drennnng gefegt, nnb flnb »er ifer unb in jenem auf Feine

Seife uor^anben.
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Sucian. Xiejj ade« ift fo befdjaffen, ba§ Uh ihm beipflithten rnujj.

©runo. Xcnfen unb ©eijn aber tonnen im ßnttidjen al« folgern

nie mehr auf abfolute SBeife, atfo immer trat relati» bereinigt fetyn?

Sucian. Slothwenbige geige, fc fdjeint ca, toeitn bie ßnblidjfeit

ber gorm nad) auf bem ©egenfafc be« Xenfen« unb ©et;»« beruht.

©runo. Oft nidjt aber nothwenbig auch im (Sublimen ein ^uiift,

wo beibe, wenn fie nidjt abfolut ungetrennt, bodj abfolut Bereinigt ftnb,

ba nümlidj, wo ba« im Uiieublidjen aii«gcbriirfte SÜJcfcn be« Stbfoluten

»oUfommen burcf> ba« im ßnblidien ober im Seiin bargcftellt ift?

l'ucian. SBir haben einen folcheit ijSunft abgeleitet. Sr ift notf)=

»eubig ba , wo ba« uncnblidje ßrfetmen fid) a(« ©ubjeftiec« auf ein

©bjefttcc« bejteljt, ba« bie gaitje uueubliche 9Jicglicf>eit »on jenem in

fidj at« SBirflicbfeit barfleHt. ß« ift ber ßinfdjlagpunft bc« Uiieublidjen

in ba« ßublidje. 4
.

©runo. Sftotfjwenbig aber ift bie SBcjicf;ung be« unenblidjen ßr>

fennen« auf ba« ©bjeftioc, ber Uneublidjfeit uneradjtet, welche biefcS im

Cnblidjen au«brüdt ,
bie ©egiehung auf ein ßtnjelne«. Xie ßinljeit bc«

Xenfen« mit bem ©etjn ift «Ifo nur in -ber 3bee unb tu einer intettef-

tueUen Snfdjauung abfolut, in ber Xipt aber ober in ber Säirflidjteit

immer nur relati».

Sucian. Xiejj ift einleu^tenb. - -•
,

'• *- 1 . *

©runur Xa mir nun jene beftimmte ßiu!;eit be« Xenfeu« unb

be« ©et)n« überhaupt Oc^heit genannt haben, fo »erben toir biefelbe,

fofern fie inteQeftueCl angefchaut wirb, abfolnte 3<hh«it, fofern ge aber

relati» ift, relatioe Sdjheit nennen tonnen.

?ucian. Dtm« ©«bellten.
' .V

©runo. 3n ber relatioen Sdjheit mm Werben bie Objefte jwar

burch bie ©egiehung be« objefti» gefegten ßrfennen« auf ben unenblidjen

©egriff beffetben ,
aber nur för ihre ßnb!id)feit unb in ihrer ßnblidjfeit,

uiicntlich gefegt unb beftimmt, ber ©egenfafc »on ßnblithem unb Un-

cnblidjem ift nur relati» aufgehoben, e« entfielen relatioe 2Bal;rheiten,

jwar uitenblidje« , aber nur retatme« SBiffen.

fucian. Huch ^ierüfrcr finb wir übereiitgetemmen.
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Brutto. 3n ber abfeluten Ochheit aber ober in bet inteUeftueBen

Mnfttyauung »erben bie "Dinge ni<bt für bie CrfMeinung, objtoar un*

enblidj, fonbern bem ewigen Sharafter nadf, ober »ie fie an fmb,

beftimrat. S« entfielt abfoluteö SBiffen.

8 u ei an. ©o muß e* fepn.

Bruno. 3nfofern bie Dbjefte nur bur<h ba« relatioe äßiffen un=

enblich beftimmt »erben, ftnb fte auch nur burch biefe* SGBiffen unb für

biefe« SBiffen.

Sucian. freilich-

Bruno. Unb »oBen »ir Obealität im gemeinen ©inn nur al«

ba« Sntgegengefefcte ber finntidjen Vitalität, 3beaR«mu« aber ffir nicht«

»eiter al« eine Sehre anfehen, bie bie Realität ber ©innentoelt leugnet,

fo ift ben fo feejiimmteu Eingen gegenüber alle ^}^ilofob&te noth»enbig

3beali«nm« unb bem Keaü«mu«, in gleich gemeinem ©inn, ebenfo

not^ttenbig entgegenfefet.

Sucian. Koth»enbig. .

Bruno. Stuf biefem ©tanbpunft ber bloßen relatioen (Sin^eit »on

©ubjeft unb Objeft erfd^eint bie abfolute Sin^eit beiber al* etwa« sott

ihr fc^lee^tbjin Unabhängige«, unerreichbar burch SBiffen. Kur im hanteln

»irb fie tyrer im relatioen ®iffen erhaltenen Katur gemäß, nämlich al«

eine oon biefem ®iffen fc^lee^t^in unabhängige, objeft», benn ba« Objeftioe

in bem, »a« gesehen foB, erf«heint al« et»a«, ba» f(hlc<hthin fein SBiffen

ifi, »eil biefe« (nach ber Borau«fefcung) bebingt, jene« aber unbebingt ift.

hiermit ifl ba« Eifferenjoerhältniß be« Hbfoluten mit bem SBiffen unb Sr»

fennen fefl gemacht. Born relatioen ®iffen an« wirb alfo ba« Unreale in

bie Sthif, bie ©pectilation aber in Hnfehung beffelben an bie Pflicht oer»

»iefen. §ier erf<heint bie Sinheit be« Eenfen« mit bem ©ep« erfi fatcgo»

rif<h unb abfolut, aber, »eit bie abfolute Harmonie ber 9Birfli<f)feit mit

ber 9Bögti<bfeit in ber 3<it *>‘{ möglich ift, nicht abfolut gefegt, fonbern

abfolut geforbert, ffir ba« .^anbeln alfo al« ©ebot unb unenbliche Aufgabe,

ffir ba« Eenfen aber al« ©laube, »eitler ba« Snbe aBer ©peculation ift.

Cucian. S« ift nicht« gegen bie Kichtigfeit biefer Jolgerungen

einju»enben.
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iöruuo. Jiadjtcm tic abfolute (Stn^ett be« Xcufen« mit ©eint«

einmal nur at« goberung epiflirt, fo ifl fie audj überall, Wo fie ifl, in

ber Statur j. 23., nur bur$ ba« ©eilen unb für ba« Sollen. Xicfe«

ifl ber Urfleff nic^t nur alle« £>anbelu«, fentern auch alle« ©epn«.

Stur für tic Gtl;if bat bie Statur eine fpeculatioe Söcbeutung, benu fte

ifl überhaupt nur Organ, nur SDlittel: nicht um ihrer eignen ©öttlicb*

feit willen, (eben ohne 3wccf außer fich unb an fidf felbfl, fenbern für

(ich betrachtet tobt, bloßer ©egenflanb unb ©toff eine« $aubeln«, ba«

außer ihr liegt unb nidjt au« ihr felbfl ftammt.

tue i an. ö« folgt, Wie bu fagft.

SB r u n o. SBirb nicht eine ^?f;ilofopl>ie, tic auf ein foldje« SBifjeu

gegrünbet ifl, bollfommcii ben dnbegriff be« gemeinen Sewußtfeyn« bar*

fleüeii unb ihm ganj angemeffen fepn, ohne — eben beßwegeit — im min*

befielt '.Pbilofopbie }» femi?

Sudan. @anj gewiß.

23runo. 3ener 3beali«mu«, welker , tiadjbcm er bie abfolute

Einheit serloren, ftatt be« abfoluten 3ubiffereiijpuuft« ben relativen ber

Unterorbnung be« ©epn« unter ba« Xenfen, be« (fnblidjeit unb einigen

unter ba« Uuenbliche, jum 'fnincip macht, wirb nothwentig bem Stea»

U«mn« entgegengefeht fepn?

Sudan. Unfehlbar, wenn tiefer fich au f ta« SBefcn be« Slb*

foluten grüntet, tiefem aber nur ba« abfolute Crfcnncn gleichgefcfct

werben faini.

S3vuito. ein folcher hat eben beßwegeu auch nicht ba« 3beale an

fich, fontern nur ba« crfchcineube 3bca(e junt $rincip?

Sucian. Stothwenbig, beim fonfl würbe er fich außer allem ©e*

genfay mit 9tea(i«mu« erblicfen.

2} r u no. Xa« reine Snbfeft' Objett aber, jene« abfolute Grfemten,

ba« abfolute 3th, bie gorm aller gormen, ifl ber bent Slbfoluten eilige*

borne ©ohn, gleich ewig mit ihm, niebt uerfchicbeu von feinem SBefen,

fonbern ein«. 325er alfo biefeu befiyt, befiyt auch ben Steter, nur turch

ihn gelangt man ju jenem, Hnb bie Sehre, bie au« ihm ifl, ifl biefelbe

loelche au« jenem
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Seite Ontifferen} alte im Äbfeluten, t>a§ nämlich in änjehnug feiner

bie Stee bie Subfianj, ca? 'Jieale fefileibthin, Cie gorm audi ta? Sefen,

Ca? Sefen Cie gorm ifi, ein? con Cem anbern untrennbar, jebe? Ce?

anCem cöllig gleichence? GbenbilC nicht nur, fcnCent Ca? anCere fclbft —
Ciefe OnCifferen} erfennen heißt Cen afcfclnten Schmerpunft unC gleichfam

jene? Umietaü Cer Sahrheit ertennen, Ceffen 'Stoff aOe? einjelne Sahre

legirt, unC ohne teeteben nicht? ttaljr ift.

Tieier Schmerpunft ifi terfelbe im Stealibmu? unC 9fealt?niu?,

unC nenn beibe fiel; entgcgcngefc^t fmb, fehlt c? nur an Cer (Jrfenutniß

ober coUfcmmencu TarficHung Ceffefben in Cem einen ober in beiCen.

» Sa? aber Cie gorm Cer Siffenfchaft betrifft, unC Cic gorberung,

. Cen geCrungencn Seim jene? ^Srincip? jur bodifteu ßnlmicflung uuC bi?

• jur ooUfommenen Harmonie mit Cer Öefialt Ce? llniBcrfum? au?$ubi(teu,

con Cer Cie 'fMjilcfepfjie Cer getreue äbbruef feqn feil, fo fönnenmit

ju tiefem 3wecf feine certrefflichere 9fegel meber un? fetbft noch anbern

Borfchreibcn , Cie mir BeflänCig oor äugen haben, a(? metc^e ein $^i[o*

fopl; Bor un? in Cen Sorten fnntcrlaffen f>at : Um iit Cic tieffien ®e>

heimitiffe Cer Watur einjutringen, muß inan nicht miite merben, Cett

• entgegengefe(jten unC mieberfireitencen äußerfteu ßnbeit Cer Singe nach*

juferfchcn; Cen ißunft Cer Bereinigung ju ftnbeit, ifi nicht Ca? ©roßte,

• * fonbern au? bemfelben auch fein ßntgcgengefetjte? ju eutmicfeln, tiefe?

ift Ca? eigentliche unb tieffte ©cheimniß Cer Äunfi.

Tiefem folgenb merben mir erfl in Cer abfofnten ©leicphcit tc?

Sefen? mit Cer gorm Cie ärt erfennen, mic ferne bl Entliehe? al? Um
entliehe? au? ihrem Snncrtn hercorquillt, unb Ca? eine nothmenbig unb

emig bei Ccm anCeru ift, unb mie jener einfache Strahl, Cer com äbfc*

luten au?gcht unb e? fclbfl ifi, in Tiffcrcnj . unt Sntiffereiij , Entliehe?

unb Uuenbliche? getrennt erfchejuc, begreifen, bie Slrt ober ber Trennung

unb ber Einheit für jeben 'fJuuft be? Unioerfum? genau beflitnuten, unb

tiefe? bi? tahin oerfolgen, me jener abfölutc Einhcit?punft in bie jmei

relaticcn getrennt erfeheint, unb in Cem einen Cen OueUpunft ber reellen

unb natürlichen
, in bem anbern ber itecllen mit ber göttlichen Seit er«

fennen, unb mit jener jmat bie 2Henf<hmerCung ©otte? con Emigfeit,
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mit biefer bi« nothmenbig« ©ottmerbung be« SKenfchen feiern
,
unb inbem

mir auf biefer fleißigen Leiter frei unb ohne Sßiberßanb auf unb ab un«

beroegen, jefct Ijerabfteigent bie ©nljeit be« göttlichen unb natürlichen

ißrincip« getrennt, jefct hinauffteigenb unb alle« rnieber auflöfenb in ba«

(Sine, bie 9?atur in ©oft, ©ett aber in ter Sßatur fe^en.

Xanti, nad)bcm mir 31t biefer jpi.'l;e getaugt ftnb unb ba« tjarmenifdje

Sicht jene« munberootlcn Crrfcnnen« angefdjant, tiefe« aber jug(eid) al«

ba« Sfealc be« göttlichen IBkfen« erfannt fabelt, mirb e« un« »erßattet

fet>n, bie ©chonheit iu ihrem fjödjfteu ©fanje 5U fefjen, ohne »oit ihrem

'änblicf gebtentet 311 merten, unb in ber feligeit ©emeinjdjaft mit alten

©Ottern 3U leben. Taitu merben mir bie fonigliche ©eete be« Jupiter

begreifen; fein iß biefDladjt; unter ihm aber iß ba« fomtenbe unb ba«

formlofc fßrincip, meldje« in ber liefe be« Stbgrunb« ein unterirbißher

©ott rnieber jufammenfnüpft: er aber rnohnt in unnahbarem Slether.

Sluch bie ©djidfatc bc« Unioerfunt« merben un« nicht »erborgen bteibeit,

bie 3«tütf3iehitng be« göttlichen 'Jfrinptp« non ber ©eit, unb mte bie

mit ber gorm ucrmählte SWaterie ber ßarren Slothroentigfeit überliefert

rcorben, noch »erben uit« bie 93orfteflungen »on ben Scbidfaten unb

bem lobe eine« ©otte« bunfet fetin, tie in allen ©ipßerien gegeben

merben, bie Seiten be« £>ßri« unb ber Job be« Stboni«. ®or attciii

aber merben unfere Singen auf bie oberen ©ötter gerichtet fepn, imfe jene«

feligßen ©fbn?Xbe <!,K1bme bitrdi Stnfchaun ertangenb, merben myr mahr»

haft, mie bie Sitten fich au«brücften, oottenbet merben, inbem mir nicht

nur al« ber ©terblichfeit Cntfiebene, fonbern alö folche, bie bi« SSkipe

nnßerblicher ©üter empfangen hoben, in bem. herrlichen Rreife lebeti.

Deboch, 0 grennbe, fdjon mahnt un« bie ßnfenbe fRacht unb ba« Sich*

einfam funletnber ©terne. Saßet un« alfo ton hinnen gehen.
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Ueber bas gättlicße unb natürliche ©rincip btt Hinge. 3ut

.»orläußgen (Erläuterung biene bit Sttfle bes Satou (in Tim. p. 385): dia

a/fiaq etSr) %oi) Siopi^tiSd-at
, 70 uiv avayxatov

,
70 Si xftlov, tat rri [tiv

ihlov iv äaaöt ^rjreir xrfyuaz tvna eüSatuotog ßtov xa$ o6ov tjiinir *j

yxidig ivSi%trai. •

Brite 232. fobaßSepbotleSK. 3n eintm gragtnent , welche8 ©(utarcß

aufbewabrt bat, unb ba8 fleh Opp. Soph. ed. Brnnk. T. IV, p. 688 finbtt.

©eite 242. ©ofrates bei ßllato x. 3n btr Steße bes Phileb. p. 217.

©eite 270. Merle alfo, o greunb, ben ©inet bet ©tftße, bie

ein gbttlicßer ©erßanb uns enthüllt ju haben f<bcint. Jpieruntet

»erben bie Äeplettfcßen Oefeße berltanben. Um btn fpecutatioen Sinn berfeiben

ju abnben, muß man fie ton ben fpatern empitiühen unb meeßamfcßen Gut-

ftettungen juttot befreit unb in ihrer Steinbeil ertannt babtn. hierüber Knnen

»ir uns mit Ueberjeuguug auf bjt frühem ©emflhungen eine« greunbs berufen:

bas fßofitioe bet hier anSgebriidten Hnßcßt biefer ©efefce ift bem aDgemeinen

@cßema bet Coiiflniftio», welches in biefer Unterretung berrfcßenb ift, gemäß;

benn nach bemfefben »erhalten fi<b -bie brei Äeplerifcßen ©tfeße überhaupt wie

3«biffetenj, Hiffettnj unb bas, worin btibe jur (Einheit reconftruirt ßnb, Iota,

lität; fie briicfen auf bitfe Seife ben gangen ©ernunft. Organismus oo(Kommen

aus unb bitben ein in ft<b gefdblaffenes Spßern. SiefeS mag jurn ©erßeben

bet Weben beS ©runo ber »erläufige Seitßern für biejenigen fepn, trelche nicht

fernere anberwärts )u gtbenbe (Erläuterungen erwarten wollen.

©eite 310. Hie Scßidfale alfo fener Sehre ic. gür Äennet bebarf

es vielleicht nicht ber (Erinnerung
,
baß bie folgcnbe Harßeüung fleh ber befonbern

Stet, wie 3etbanu8 ©runuS bie Sehre »om Unioerfum bargeßeflt hat, »orjüglicß

nach bem geißreießen Äusgug, welcher »on feinem SBert: ©on ber Urfacßt,

bem ©rincip unb bem (Einen, als Änßang ju ben ©riefen über bie Seßre

beS Spinoja »on 3acobi, gegeben Worben iß, am meißen annäßere.

ausgenommen, baß ©runuS bie Seele unb bie gorm eines Hingt für
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*

ibrnrifcß erflärt (a. a. C. @. 269), woburch t« ißm immäglich wirb, brn böcbßeit

IJunft ber 3nbißerenj jwifchen Materie nnb gorm mit butchgängiger Älarheit jn

gewinnen; Sllepanbcr bagegen btt ©eelc ft!6(i al« ben Gin« ©egenfaf} in btr

gcrm behauptet, fonach btr gern unterorbnet, Binnen fotgenbt Stefl« be«

©tunu« al» Stiege unb ^iataflelen feinet Darßeflung betrautet »erb«:
..SSir müßen Bon btr jnfäfiigen gorm bit notbwmbige, t»ige unb trfie gcrm

rinterfcheibm, welche aller gcraien gorm unb Quelle iß."

„3>iefe erflt allgemeine gorm unb jene erße allgemeine Materie, »ie ßnb

fie Btreinigt, unjertrmnlich
, »erfebiebm unb bennoeb nur Gin Jßefen ? Xiefe«

*athiel müffra »ir aufjulöftn fuchm." ©. 282 , 283.

„®ie Boflfommroe Miiglicbfeit be« Xafepn« btr 3)inge fann Bor ihrem wirf*

li<h« jTafepn nicht oorbergeben mib e6tn|o»enig nach bemfrtben übevbleiben.

fflenu t» tine Bolllommtne Mäglichfeit »»fließ ju fetjn ohne ttirflithe» Xafetjn

gabt, fo erfcßaßtm bie ®inge ßeß felbfl unb wären ba, ehe fie waren. 3>a*

erfte unb Boflfommenße ©rincip faffet aßt» $aftBn in ßcß, fann alle» |thu,

unb iß afle«. Ißätige Ära ft unb ©otenj, 'Moglicßfeit unb SSirflidjfeit finb alfe

in ihm ein unjertrennte» mib unzertrennliche« Gin». Ülidjt fo bie anberu ®inge,

weleße fetjn unb nicht fetjn, fo ober anbet« fejlimmt »erben Binnen. 3ebet

SDfotfch iß in jebem Slugenblicf, »a« er in biefem Slugcnblief fetjn, aber nicht

aßt«, wa« er üherhaubt nnb ber ©ubßanj nach feßn fann. ffla« aße« iß, wa«

e« febn fann, iß nur ein Ginjige«, welche« in feinem 3>afetjn aße« anbere 2>a<

feljn begreift" ®. 284.

„®a« UniBerfnm, bie unerjengte SRatur, iß ehenfaß« afle«, »a« ße fetjn

fann, in ber 2ßat unb auf einmal, »eil ßt afle Materie nebß ber ewigen, un«

Beränberlichen gorm ihrer »ethftlnben ©eßalten in ßch faßt: «ber in ihren Gnt-

»itflungtn Bon Moment ju Mom«t, ihren befonbtrn Ibeilen, Sefchaßenßeiteir,

einjclnen SBef«, überhaupt ihrer Geußerlichleit, iß ße febon nicht mehr, »a* ße

iß unb fetjn fann
, fonbem nur cm Schatten Bon btm Silbe be« erßm ©rincip«,

in welchem tbätige Äraft unb fßotcnj, Moglicßfeit unb SBirflicßfeit ein« unb

bafftlbe ßnb.“ ®. 285 f.

„SBir haben fein 3htge »ebtr für bie $8bc biefe« Sichte* noch fiit bie liefe

bieft« Slbgrunbe«; worüber bie heiligen Sücßer, inbem ße bie beiben äußerßen

Guben jufammenfoßen, mit Grhabenhcit fagen: Tenebrse non obscurabuntur

a te. Nox sicut dies illuminabitur. Sicut tenebrae ‘ej ns
(

ita et

lnmen ejus.“ ©. 287.

„Mau hüie ßch« Sie Materie ber jweit« Gattung, weicht ba« «Subjeft aßein

ber natürlichen nnb Beränberlichen 2>inge iß, mit berjenigen ju Bermißh«, »eiche

ßnnliche unb übtrßunliche SBclt miteiuanber gemein haben." @. 28t.

„GHefe Materie, welche ben unfiärperlieh« »ie bm förperlichen gingen

jum ©runbe liegt, iß ein mannichfaltige« SSSefen, infofern e« bie Menge ber

gormen in ßch feßfießt, in ßcfj betrachtet aber fcßlecbterbing« einfach «mb nntheil-

bar. SBeil ße aße« iß, fann ße nicht* in»bcfonbere (tun. 3tß geßeßc, baß e«

nicht für ieben (eicht ju faßen iß, wie etwa« alle Gigcnßhaftcn unb feine
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begfett, ba« formelle SBefett ton allem fepn ,
ttnb hoch ftlbfi leine gönn haben

tünnt; hoch ifb bem SScltweifen btt Sa(j btfannt: nön polest esse idem,

. totum et aliquid,“ S. 290.

«Seite 316. Jiicht mit Unrecht, o greunb x. Jlnfelmo, inbtm tr

geh einerfett« ait btn £eibni)ifc^en 3nteUcttiiali«inne anfcblicgt, ftbeint auf btr

anberen (Stile burch bit trfle Sgefebränttbrit beffefben , treltfet in btm 8ht*gehett

»eil btm SBegrtff btt SDiona« liegt, ih feinet ®argeHuttg gleicbfall« beengt; ju-

gleich aber fönnte jebotb bie grage entfielen, ob jene Sehre hier nicht tXMrflict? ;u

einem böbetn Sinn umgebeutet worben, unb oh in ben ©erwiefltmgtn nnb bet

Unfotm, welche jene trfle Cinfthräitfmtg nothwenbig macht, je eine Mcugerung

btt wahren ^bilofophie mit btr Slarheit, wie mehrere m ber Siebe bc«8nfclmo,

j. 89. bafi nu» inabäguate Sorfltllung bie ®inge außer @olt feheu lafft u. bgl.,

burchgebrochen fet). ®iefe gragt ifi um fo natürlicher, je allgemeiner bi* in

uitfete 3eü. fribg »on betten, welche fich ju Seibnij befennen ober bie $ht*

lofophie }u ihm jutüdführtn wollen, feine Sehrt, nicht ohne feine Schult, in

§au|>tbiinftcn, wie bie ber »orherbeftimmten Harmonie (welche auf bie Serbin*

bung be« Seibe* mit btt Seele bezogen wirb), bem Serbällnig bet ißionaten ;u

Öott n. f. f. ,
ganj utwerflanbtn geblieben ifl; gleichwohl möchte fuh m ber Siebe

be* änftlmo nitht* gnbtn, Da* nicht mit einjelnen Stellen au* Seibnij wirtlich

belegt werben tönnte, ohne bag man nöthig hätte ;u btr söerttfung auf ben ®eig

be« 3ntelleltualfvfiem« feine StifUnbt ju nehmen. ®a« Sehn j. 89. bet Einheiten

itt ®ott betreffenb , unb bag für bie abäquate ober SJernunftuorgellung alle« in

@ott fet), tann mau ftch auf mehre« Steigerungen bejieben, bie Ihtil*. hi ben

Nouveau* esspis ftlfcfb ,
tbeil« in einet Suflabe ju btnfelbtn, über ta« Ihcorem

be* ällaltbtanche , bog wir alte ®inge in ®«tt fehen, befinblich ünb.

Seite 328. welche eilt {Jhtlofobh bor un« in ben {Dorfen hinter-

laffen b«t x. Ülnch biefet ifl 3otbanu* {«ruilu«, btfftn hier (au* tera fchon

etwähnteii äusjiig @. 303) angeführte {Borte allerbing* al« ba* Shmbolum bet

wahren {?h'l»|ef>hit betrachtet werben tömten. - * -
-
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; .
§. I.

8tm btt bwfiften ober obfolnitn (Erfenntmbart im Sügtiutiueii.

3nbem wir Bon ber abfoluten (Jrfenntnifjart al*-bem Organ aded

3tyt(ofo(sijiren8 btn Sfnfang unfer« Unterfuchen« machen »ollen, ^aben

tttr nicht fo fef)r auf biejenigen SRücffufjt ju nehmen, »eiche nte^tS Bon

einer folgen »iffen unb ju wiffen Borgeben, al« auf biejenigen, welche

fleh rühmen f?e ju hefigen, ohne gleich» ohl bie 3bee Bon ifir ju hoben,

unb benen mit bet wahren 3bee Bon iljr noth»enbig auch f>e felbfl

mangelt. • *

Söoöteit »ir unter abfoluter Grfenntnifj überhaupt nur eine folche

Berfielen, über »eiche e« in irgenb einer ©ejiefmng feine f;öbcre gibt,

fo müjjten toir jugeben, baf jeber, auch ber gemeine Serfknb, im

Söefift einer folgen fep, inbem ein jeber irgenb einen lefcten unb fyodjfien

2Rajjftab ber 2Ba^rt;eit unb feine« Dafürhalten« ßat, beu er ohne beut*

liehe« 8e»ujjtfepn anlegt, fo oft ihm bie Seranlaffung gegeben »irb,

bergleithen j. S3. bie ®e»i§heit Born Dafepn ber Sufjem finnlichen

Dinge ober bie be« eignen Dafepn« ift. $ier aber ift bie Diebe Bon

einer 6rfeniitni§art, bie, burth (ich felbft [pofitiB] abfolut, eine örfennt*

ni§ gewahrt, »eiche nicht in irgenb einer Bejahung ober einem 8er*

hältnijj, fonbern ber ?lrt nach non allen Berfdjiebtn, burth ihre Siatur

abfolut fep.

au« ber Dienen 3eitf<hrift für fpeculatioe ^oftl , erflen ©anbe«, rrfle« ®tfid

(1802). — Sie folgenben 3ufäpe in Dloten ober in ( |
Älatnmern (im Xeft) finb,

»ie bie früheren, au« einem ©anbejcemptar be« Serfaffer«. 3>. £>.
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Der .jjuftanb jener, ttefdje ohne tief« Grfenntnijjart finb, tä§t fic^

l«i$t überfein. 2Bie «De«, ma« ifi, überhaupt auf kt« brei feiertj«tt

jurüeffommt, btä (Subtilen, Unenbli<b«n unb Gmigen, fo beruht auch

alle SÖerfdfiebenffeit ber Grfenntnifj barauf, baß fle enfmeber eine rein

entliefe« ober eine nnenblicbe ober eine emige iff. 3fcin enblidj ijl

biejenige, melcbe uumittelbar fclofjc Crfetmtnifj be« ?eibc« unb ber »cn

ifjm uujertrennlidben ©eftimmungett ifi, e« fetj nun in ben unmittel«

baren futitlitben ©orfiellungen , ober in folgen, melcbe überhaupt bureb

eine Ginmirfung oon aufjen, }. ©. Grjtebung, «ber auf irgenb eine

anbere SZBeife in ber «Seele gefegt finb. -
;

2tÖein fcaS Söetcugtfetjti fefjon ifi möglich nur tur<b bie ©ejiebung

ber Grlenntniß
, fofern fie enblidi unb ber unmittelbare begriff be«

Leibes ifi, auf ben unenblidjen ©«griff be« Grfennen« , melcbe ©ejiebung,

toenn fte mit greitjei! ait«geüfet tritt, bann überhaupt bie ftöt^fie Stufe

ift, ju ber ba« gemeine SBiffen fiel ergebt.

04on baf; jene ©ejiebung sücjiebung ober ©ubfumtion ift, be«

»ei«t, baß e« in tevfelben ;u feiner magren Ginbeit be« Qnblidjen unb S

llnettblitfien femme. Denn ba ba« Gntlidje al« Gntlieb«« aufgenommen

»erben fott, fo »irb e« al« Gnbliebe« betätigt, ber ©egenfafc alfo

erhalten. -

Da« Unenblicbc bagegen in ba« Gnbliebe, auftatt biefe« in jene«

ju fe&en, ift nur möglich, inbem biefe« felbft uneuMicb gemacht. tritt.

SBelebe« benn aud) ber ©inn unb bie SWeinung fepn müjjte, »enn

einige »ou ber ©eftimmung ber empirifebeit Grfenntnifj burtb ©egriffe

a priori, b. b. foldjte , bie unmittelbar au« bem uncntlidjen 'f'tincip

be« ©cmujjtfepn« genommen finb, fpredjen. Onbem aber bie entließe

Grfenntnifj felbft eine unenbli^e mürbe, märe bie. abfolute Ginbeit

beiter gefept-; entliehe unb unenblitbe Grfenntnifj mären einanber nur

no<b ibcal entgegengefefct, real aber bödig gleich, fonacb auch fein Un«

terfebieb mehr jmifeben Grfenntnifj a priori unb a posteriori.

Diejenigen aber, me(<be bie Ginbeit ber enblicben Grfenntnifj unb

ber unenblicben, ihrer SorftelIung«art gemäfj, nur al« eüt ©eflimmt«

ober flbgeteitetmerben ber erjteren bur<b unb au« ber (enteren benten
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fonuteu, mufften, »eil eine folebe ©efHmmung ober Ableitung aller-

bing« unmöglich iß, in einen abfolnten Dualismus gerätsen, . in meinem

ße guf, ber einen ©eite ba« Denfen, »elipe« reine Cinbeif ,- fd>le<$tgin

ibealiftff, offne 3Äanni<fffaltigfeit , auf ber anbem aber ben Stoff ober

überhaupt ba« ©mpirifdje, »eitffe« ebenfo abfolute Cielffeit unb SDfan*

nicfffaltigfeit wäre, ala bie »orläuftg gewiffen unb adern ^ffilofopffiren

»orau«}ufe(jeuben gaftoren alles SBiffen« beftimmten, einen Dualismus

alfo, weiter j»ar anerfenut: »ir fönnen eine abfolute 3bcntität al«

firincip feffen unb barau« ba« Befoubere ableiten unb begreifen, bjefe«

aber nidjt unmittelbar unb ftffledjtffin — fonbern nur info«

fern »ir nocff ein 9)iannicff faltiges, eine Sielffeit fdffon

al« gegeben, b. i. »on jener 3bentität unabffängbg" nnb

neben berfelben »orauSfcffen.

SDaß hiermit bie 'jiffilofopffie »eilig auSgeffe, bebarf feiner »eiteren

2tu«einanberfe(jung; benn wa« würbe man ju beut ©eometer fagen,

wenn fr fi<ff außer ber 3bee befl Striangel« ober be« Ouabrat« auch

iiodj ben befeatberen Driangel unb ba« befertbere Ouabrat geben taffen

wollte, nnb nidjt in feiner erften (Sonftruftiou fdjon ©nblicffe« unb Un-

endliche« bereinigt l^itle? Diefe Ärt ber (Srfenniniff fällt baffer gang

unter bie bereit« berührte, in »eitler ba« ffinblidffe al« önbfidje« ge*

fefft — unb fo wie e« gegeben ift, unter ba« Unenblitffe fubfumirt

wirb, baffer e« ferner feiner befonberen S3eritrffltf>tigung berfelben bebarf.

Da aber aueff .ber ©ebanfe enter Ableitung be« Snblitffen au« bem

iffm abfolut entgegengefefcten Unendlichen ober ba«, wa« man in«ge*

mein eine Weitung be« Sefonberen a priori genannt bat, al« ein ganj

uumeglidjer ©ebatife angefeben werben muff, fo haben »ir ferner nur

nodj »on jener ©erftanbe«erfenntnig ju fpredjen , »eldje fteff be« SBiffen«

rttbmt, unb bie in bem bloffeu äurücffüffren be« Skfonberen auf ba«

Allgemein« unb bem ©tblieffen »on ber SBirfung auf bie Urfadffe, ober

umgefebrt, beffebet. - - •

SBir »erben biefe firrfenntniffart ebarafterifiren muffen , nidjt nur

ihrer felbft »egen, fonbern and). Weil fee in bie ^bilofopffie übergetragen,

ber Cerfdjiebcnbeit ber ©egenfiänbe uneradftet,- gang biefclbe bleibt.
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6« ift biejenige Crrfenntnigart, Welcge übergaunt auf bem ©efefc

be« SBte<gaiü«mu« beruht unb in allen Steilen ber fogenannten ^tgnfif

bie gerrfdjenbe ifi. SEBie bit abfolute Singcit be« Uuenblugen unb Cnb>

tilgen in bem blog refleftirten Grfennen fieg al« ein 3nfammertgang

pon Urfacge unb SEBirfung barftelle, mug im ©gftem ber ‘ißgilofopgie

felbft bewiefen »erben. Denjenigen aber, Wellen tiefe« ®efeg felbft

^Jrtncif) ifi, Fann über ben ®runb, warum fit gelungen fetten mug

bemjelben ju fcgliegen, gar feine grage entfielen, fie ganbeln bltnb

unb getrieben al« geijtige Automate; auf »eltge ©egcnftänbe aber audj

biefe Grfenntnigart angewenbet Werbe, fe ift fie niemal« $cmunft=,

fcnbern biege ®erftanbe«erfenntniß, innerhalb Welker e« nun atlcrbing«

»ieber eine Semunft gibt, bie fug burcg ©cgliegen Pom Sebtugten auf

bie SBcbingung ober bon bet Scbingung auf ba« SBebingte äußert.

Die Setradjtuftg ber ftet« »anbelbaren unb abgängigen Dinge lägt

felbft einen gemeinem ©eift ogne ade Sefriebigung
, bie nur in bem

Unocränberlidjeu, bem, wa« an fitg felbft wagt unb ooUfommen ifi,

gefunben »erben fann, unb biefe« ©efügl ift fein Herberten, benn'ba

er e« botg einmal bei bem ©egen, §ören, Stiecgen u.
f. ». be»enben

laffen »iH, fo »äre e« beffer, wenn igm au<g jene« ©treben genommen

wäre. Denn bag eine Grfenntnig, bie omi ber SBirfttng auf bie Ur*

fadje fdjlicgt, ba« firhteip burcg ba«jenige, ttobou e« ba« ^Brincip ifi,

ba« Urffrüngliige im Abgeleiteten erfennen, »id, nienmt« auf etwa«

fügte, ba« an fug felbft Wäre unb burcg fieg beftänbe, ifi ebenfo flar,

al« bag fte niegt einmal ba«jenige, »a« fie in ber Steige ber ®e.

binguugen al« Urfaige ciuf{galtet, feinem SBefen ua<g, ober wie e«

abgefegen »on feinen SEBirfungen ift, erfennen legrt. Diefe Grfeuntnig-

art »irb bager, auger ber SBiUfttr in ber Grbidjtung ber tlrfacgen au«

ben SEBirfungen, an ben allgemeinen SEBenbungen ber ©afbgeit erfannt;

alfo ifi etwa«, alfo gibt e« eine Straft (bie allgemeine .gufluigt ber

UnWiffengeit), ober eine SDtaterie mit biefen uub jenen Gigenfegaften x.

Dag gierbei. Wenn biefe« ©erfagren fidg felbft getreu ifi unb niegt

fieg überfpringt — nur Gnblicge« an Gnblicge« gereigt »irb/ ift ge*

»iffermagen bie reinfte ©eite beffelben, unb e« feglt nur bie Sfefleyioii
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tarauc, um nicht hierin felfcß ba« unmittelbare ©efehntniß ber Unwif-

fenbeit ju ft^cn. : . -.ms i**t
'

' .-*i.

Stießt baß biefe ©rfenntnißart, bie wir mit ©inem SBort ben 6m<

piri«mu« ' nertneu fönnen, innerhalb ehret ©pbäre halb meßr halb

weniger ben Serßanb braucht, ober ein halb mehr ober weniger philo-

fopbifcße* Anfeben fidj gibt, macht ße weniger ober meßr »erw erfließ;

bie gange ©rfenntnißart iß falfeß, bem fkincip nacb, unb eine ewige

nnb unoerfiegbare OueUe be« Orrtßum«. — Stießt bie gornt nur

müßte »eränbert, bie ganje Anfid)t muß oöUig umgefcbrt unb im 'T3rin»

cip nmgeftaftet werben, ehe über bie ©egenßättbe, wetdje ßcß biefe

©rfenntnißart genommen bat, ein Süßen entfielen fönnte.

3u bewnnberu ift, wie bei bem beßänbigen Stübmen, ba« bie

Slnfflärung »on bem Stampf gegen Aberglauben n. f. w. macht, noch

nictrfewb gejeigt bat, baß ber tieffte Aberglaube ibr wahrer ©ßarafter

ift; benn welche größere ©uperßition fann e« wobt geben, al« ju glaio

ben, baß bie ®inge, welche in ber $bbfif J. ©. ober ©b«n« für Ur»

fachen au«gegebeu werben, biefe SJirfungen beroorbringen, welche« ein

wahret getifebi«mu« ift, ober überhaupt burdj ©infdjiebung t'oii 5Dtittel=

gliebern, bie bebingt ßnb, ba« Siefen unb ba« Raubein ber Statut

begreifen ju fönnen; unb Wenn jemanb nnfere Süffenfeßaften al« ein * -

©piel ber .jnr gorm unb jum ©pftem ßdj crganiflrenben Unwißenbeit

(baraftcrißrt bat;,fo, geigt bieß jwar auf ber einen ©eite ba« gipe ber

Sorßellung, baß allen
-

Süßeiifebafteu nur biefe ©ine Srfenntnißart

möglich fep, auf ber anbern aber enthält e« infofern bie größte- Skbr»

beit, al« jene« ©chließen »on ber Urfadje auf bie SBirfung in ber £ßat

nicht« anbere« al«, ein förmliche« ßdj felbjt au«fprechenbe8 9ticbt«wiffcn ift.

3)enn wie fann eine Steiße »on Jfenntmßen ein Süßen fepn, welche in fei-

nem |3unft etwa« Unbebingte« ^ai
;
ba« einjelne ©lieb in berStette bat einen

Skrtb, aber efl bat ihn burdj ein anbere«, welche« Wiebcr bur<h ein anbere«,

u.f.f. in* Unenblidje; ber Sürth jebe« öinjelnen iß alfo bebingt bureß eine

unenblicßt Steiße, welche fetbß einUicbing iß unb Hie whrflidj fepn wirb,

unb jebe« Sinjclne bebeutet nur barum etwa«, weil man ßcher iß,

1

auf Abilofopbic üöergetragen TcgmatismuS.
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baß man nie nöt£)ij haben werte teil iökrth bet ©aujen ju reali-

jlren', ober bi« juni Seiten femnten rönne, 100 ftd; bann bie ganje

oermeinte 2Biffen|cfyaft in ein oödige« Dhcpt« auftöfen toürbe.

3ene« ©efepäft toirb nur barum mit folget Sicherheit betrieben,

»eil feine Siatur fepon bie Xumpfpeit be« ©ewujjtfepn« mit fiep bringt.

Welche ba« Sinbrecpen jebe« ©trapl« oerhinter t, ber, intern er bie

gange ifieiljc jugleicp erleuchtete, ben UBertp eine« SEBiffen« fennen lehren

würbe, helfen iBeUtemmcnbcil nur barin befielt, nie ein @anje« unb

nie bollentet fetm ju fönnen.

Die SButb, alle« ju elitären, niept« nehmen ju fönnen wie e«

ifb, in feiner Totalität, fontem nur auSeinanbergejogen- jn Utfache unb

SBirfung ju begreifen, ifi cS, »a« oor adern am meiften au« ber 3n-

bifferenj be« Xenfen« unb Slnfcpaueu« reißt, welcpe ber eigentliche

(Sparafter be« ftyitofcphen ifi.

3n tiefem ©cjlreben bleibt fcplecpterbiiig« nicht« an feiner ©tefle,

nicht« in feinem 2Befcn. Slüe« im llnioerfum ifi unbebiitgt in feiner

Slrt, nichts ,
»a« nicht bodenbet in fiep, fuf) felbfl gleich.Ware. ®&«n

barum pat auch, wenn einmal out ßrfcpeiiiiing bie Siebe ifi, jebe

gleiches Siecht ju fepit. Siiiht eine ifi ber aubcrn wahrhafte Urfache,

« foitbern jebe ifi in bem Unbebingten auf gleiche Üöeife gegrftnbet. Sin*

fiatt tiefen gleichen äßertp anjuerfennen unb jebe« in feiner f3otenj

baifclbe fehlt ju laffen, wa« ba« anbere in ber [einigen ifi, wirb oiel-

mehr ein« bem anbern untergeorbnet , au« bem anbern ju begreifen

gefudjt, wa« gerabe ebenfo ifi, al« wenn ber ©eometer ba« Ouabrat

au« bem Xreiecf, ben ßirlel au« bem Ouabrat ablciten wodtc.

Sßenn überhaupt nur ba« SBaprpcit ifi, wa« mit ber beepften 2r-

fenntnifjart erfannt wirb, unb fchon ba« bisher ©efagte ifi pinreiepenb

jn jeigen, ba§ ade anbere SBaprpeit eine blofj relatioe ifi, bie nur

gilt, nachbem man fiep auf ben ©runb unb ©oben ade« ffrrtpum«

begeben paf, unb innerhalb beffelben unb in ©ejug auf ihn Sßaprpcit

ifi, fo werben -fiep überhaupt nur biejenigen Söijfenfcpaften ber SBapr«

t
4

r

1 Sie bie englifche ®taat*fcbulb. Seflänbige« Sorgen oon einem (treuen
, um

ben erflen, oon einem britten, um ben {Weiten ui bejahten.
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h«it, miß alfo überhaupt SBiffenfehaften ju fet)it rühmen fönnen, au

welken ftcf) tiefer Sparafter ber abfolutett ©rfenntnißart au^eigen lägt,

iinb al« ba« §auptf»-iterium berfelben haben wir bereit« bie gänjlicpe

Slbwenbung teil bein Saufalgefeh unb berjenigen SBclt, in melier

biefe« gültig ftpn fann, angegeben.

®ie ©eometrie unb überhaupt bie 2Äathcmatif ift bi« jept bie

einjige SBiffenfc^aft , Welche ein allgemeine« ©eifpiel jener abfoluten

Srfenntnißart, bie Wir auch bie bentonflratibe. nennen rönnen, gegeben

hat. 3)ie gcometrifche S»ibenj beruht auf ber »eiligen Aufhebung be«

Saufalgefepe«, fie erllärt nicht, j. 33. wie -t« fomme, baß in einen»

Dreiecf bem großem SBinfel immer bie größere ©eite gegenüber liege,
f

baß je jwei ©eiten eine« ®reiecf« jufammengenommen größer fepeit

al« bie britfe, fte beweist, baß e« fo fep.

9?id)t nach b{m bloß logifchen ©efefj ber Obentität, »eiche«, wie

bie £ogif felbft eine bloße ©crftanbe«lchre ift, auch nur ben analpfi*

renben ©erftanb beftimnit, unb in- ber fßhilofophie unter aubern für .

ben gut fepn mag, ber außer biefem nicht« aufjutringen weiß, eben*

fowenig nach irgenb einem fpnthotifdjen ©efefc, fonbern nach beui

Sernunftgefeh ber Obentität , in ?lnfehung beffen ber ©egenfap be«

Snalptifchen unb Spntpetifchen felbft nicht epiflirt, unb welche« einjige«
k

fßrincip aller Sonftniftion unb benionflratiben Srfenntniß ift
1
.

' Mit bem (Segenfap be« ®enfen« unb ©epn« ober be« allgemeinen unb

©efonbeten (beun alle biefe ©egenfäpe finb gleichbebentenb) ift auch ber ©egenfap

be« anatptifepen unb f pn t petif epe n SBiffen* gegeben. — ®ben »eil 3>enfen

unb ©epn t»ier getrennt finb, fami ba« $enfen al« folepefl nur in feiner ein»

fachen Obentität fortgepen, ohne jum Dbjeltioen ober Stuten ju gelangen. 3«

fann fuh felbft nur mit fiep felbft Dergleichen, aber e» fann niept über fiep felbft

pinau«. ©ein ©leicpfepn ift jwar ein Unbebingte«, wie in bem logifcpen ©afj

ber Obentität A = A, aber c« ift lein reelle« ©leiepfepn. Eiefj ba« analptifcpe

Renten. SBill nun bagegen beröerftanb, ber allein perrfepenb in biefet ©ppärt,

Renten unb Scpn wirttiep »ertnüpfen, fo ift, weil auf biefem ©tanbpunlt beibe

niept an fiep ein« finb, biefj nur burtp ein bebingte* , bermittelte« SBiffen möglicp.

$ier ift jwar ein ©epcin Don Mealität, weil Renten unb ©epn wirfliep Der»

fnüpft »erben, aber e« feplt nun gänjficp bie Unbebingtpeit. 2>ie§ ift ba« fpn»

tpetifepe ffiiffen, in welcpem Uber bie reine Obcntitat be« Renten« pinau«gegangen,

butep »elcpe« bemnaep alle ÄPfolutpeit be« SBiffen* anfgepoben wirb. SBaprpaft

\
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Di« SWatßematif, fowoßl foferu fte ©eometrie al« fofmt fie Äritß-

m«tif ift, gelangt jur abfclnten ßrfenntniß babureß , baß fie Scannt

unb 3«it, bie Unwerfalßflter be« Äßfolnfen ober feiner Attribute, al«

ba« übfotute bemäntelt,, namlitfi netcß beut ©ermmftgcfeß ber ObentitSt,

ber abfoluten Giitßett be« entließen nnb UnenHtcben , be« ©efonbeven

unb be« allgemeinen. Diefe (Sinßeit, bie in jeher ißrer Sonftruftionen

au«0ebrütft ift, ift ber ©rnnb-ißrer abfoluten ©ewißßrit, unb Scibenj

nitßt für ben refleftirenben Serfianb
, fonbern für bie anfrfiauenbe

©ernunft.
-

8 uf biefe SBeife Prüden Hritßmetil unb ©eometrie ben ©ßarafter

ber abfoluten Grfeuntniß, wenn ni<ßt iu ißreni (Stoff ober ben un*

mittelbaren ©egeufiänben , weltße bloß ju ber abgebilbeten SBelt ge»

ßören, toeß formell ßöeßfi ooßfommen au«.

Denn, um un« ßierüber weiter jn erfMren, fo uiel r« bie ®or»

läußgfeit biefer ©etratßiungcit »erftattet, fo ift , wenn ba« Stfotute an

fttß jwar abfolutc Siiißeit be« (Entließen unb llnenblicßen iß, oßne

Weber ba« eine notß ba« aubere ju feßn, ber gorm aber feiner 6r»

fdjeimtng uatß bie ganje öinßcit feine« Sefett« im entließen nnb int

Uncnblitßen au«brüdt, ber Äanm bie Ginßeit be« Snblicßen unb Un»

entließen im Sublimen ober im ©eßn, bie 3‘it aber biefefbe ©nßeit

im llnenblüßen ober im öbealen angefeßaut. SBefeße« ßier, wie fttß

uerfteßt, nießt weiter bewiefen werben fann.

_ Der ©ßilofopßie, ba fte biefelbe ßmßett *u betraeßten ßat, bleibt

auf biefe SBeife bie 9?otß»enbigfeit nnb bie Sufgabe, fie unmittelbar

aßfotute« SBiffen i(t mir in fiinem fünfte mügließ, Wo Teufen unb @eßn abfolut

jufanunenfaUen, wo e« nießt mrßr ber grage naeß einem ©attb jwileßeit bem

Begriff unb bem Objett ßebarf, »o bet Begriff ftlbü jugleicß ba« Objett trab

ba* Objett ber ©egriff ift. 3n bemfelben ©unft würbe oueß analßtifeße« unb

fßntßetifeße« SBiffeö jufammenfaOett. 33a« SBiffen würbe infofern anatptifeß

feßn, al» man nießt nütßig ßätte, über bie reine 3b»ntität be« 33enfeu«, ben

©egriff, ßinauSjugeßen, um jum Objett ;u gelangen, inbem biefe« in jenem

enthalten wüte; e« würbe fßntßetifeß feßn, infofern al« ba« Teufen nießt meßr

an bem einfaeßen gaben feiner formalen tSinßett fortginge, fonbern, oßne üßer

fieß ielbß butauÄ.mgeßen , in U<ß felßft jugleieß ba« {Reale ober ba« Dß=

jeft ßätte.
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im SBefen be« Gwigeu fetfafi anjufdfaueu nnb tu btt Setnunft bar«

jujfellen.

35a überhaupt jebt Ginbeit be« Denfen« unb ©epn« ein Äh»

f $ alten ifi, bie SKat^eniatif aber in jtber tyrer Gonftruftionen eine

foldfe ©tt^ett- att«brü<ft, fo fann barau«, ba§ ©eometrie unb Hritb»

metü, jebe in jeber Gonflruftion biefe ©nfjeit, bie eine nur im Gnb*

lic^en ober im @epn , bie anbere im Unenbfidjen ober im Denfen, aus«

brfitft, jngleidj bie <5infyeit nnb bie Serfdjiebenfycit ber geometrifdjen

unb arit^metifcfyen STnfdjauung hinlänglich begriffen »erben.

Die ^J^Hcfopbjie aber, ba fte ihre Gonffruftioneit überfjaftpt un»

mittelbar nur in bent SBefen be« Cwigen fetbfl barfteBen fann, fann

fie nur im abfofnten Grfennen, ip Snfeljung beffen Unenbtidfe« mtb

Gnblicbe«, Denfen unb ©epn fefbft nngetrennt ifi, au«brficfen.

SBir »erben ba« abfelute Grfennen auch ba« urbifblidje nennen

;

ba« Urbilb [überhaupt] aber unterft^eibet ftdb (»it in beut ©efprädj

über ba« gättlube nnb natürliche Briucip ber Dinge beaiefen ifl) ton

bera begriff bahird), ba§ biefer, »eldier reiner 9Wobu« be« Denfen«

unb uuenMitf) ifi, ba« ©efonbtre ober ba« Gnblicbe ft<b entgcgenflefienb

bat, in bem Urbilb tagegen beibe« Bereinigt ifi.

Die SKatbeinatif nun bat ihre Urbilbet unmittelbar in ber ibr

eigentbümluben Änfcbauung. Da« Dreierf
,

»eldje« ber ©eometer cott»

jlritirt, ifi für ihn ba« Urbilb fetbfl, beim c« ifl für ibu, b'. b- für

feine eigentümliche Slnfcbauung, abfelute Ginbeit be« OTgemeinen unb

Sefonberen, be« Denfen«' unb Sepn«.

Die bagegen, ba fie bie Ginbeit itn abfeinten Grfenneit

barfieHt, fann ihre Urbilber nur in ben 3becn, fenatb nur inteueftuetl,

anf<bauen, benn bie 3bee ifi ber unmittelbare 9)1obu« be« abfeinten

Grfennen«, biefe« aber bie 3bee aller 3been, bie gornt aller gormai.

SEBeber Bermocbte ba« SSeifpiel ber »enigfien« formell abfoluteu

Grfenntnifiart, ba« in ber Geibenj ber matbematifeben SBiffenf<baften

aufgeflellt »ar, bie $brt0feP$ ie adgemeiu jur 3bee biefer Grfeitntnig*

art überhaupt ju erbeben, nodj ließ bie Sieflepioit auf bie notb»enbige

®erf<biefcenbeit ber Bb‘t°f°bfhe bon ber SDlatbematif, bei ber eöOigen
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GHeiiggeit in Bnfegung ber Ärt ber (Srfenntnig überhäuft, baS (Eigen*

tgiimlicge ber ?>gi(ofopgie als einer SBiffenfcgaft, bie gang ltnb umnit*

telbar im abfoluten felbft wäre, auf bleibenbe SZBeife erlernten; unb

mau faun ficg hierüber nur barum weniger terwunbern, »eil bie wagre

3bee ber TOatgematif überhaupt unb ber ©eometrie intb analgftS

inSbefottbere felbft nur eine Srucgt ber wahren T'gilofepgie fegn fanu.

3nbeg macht bie notgwenbige ßittjweiung, bie mit bciu ®ewugt<

fegn felbft gefegt ift, inbem bie Siugeit, wclcge im abfoluten ift, ber

enbtiegen OnteQigen) im Cnglicgen unb im Uueublicgcn gleicher 2Beife

rcfleftirt wirb, 9iaum unb 3c <t ju notgweitbigen unb unwiHfürlicgen

auftgauungen, wägrcnb jener inntfi ber liiugcit, ber bas SScfen beb

(Ewigen
.
felbft ift, im refleftirten ©rfennen .ebenf« wie im £wutelu

befiänbig entfliegt unb nur tureg intellettueUe anfegauung rergegen*

wärtigt. unb unmittelbar ertannt werben fann.

Dicfelbe Onbiffereng beb 3tcalen unb [Realen, bie bu im [Raunt

unb in ber 3C>** tott tcm CEubficgen, gier bem Unenblicgen unterg*

orbnef, aub bir gleicgfant projicirt anfegauft, in bir felbft unmittelbar,

im abfcluteu Gr fernten, in änfegung beffen eb überall feinen Unter*

fegieb gibt be« DenfenS unb ©eguS, iutclleftueU attjufegauen, ift ber

Sinfang unb crjte ©egritt jur 'Jfgilofopgie.

SBit begaupten, tag in ber ©conietrie unb in ben matgematifegen

SBiffenfcgaften iibergaupt ber (Sgarafter ber abfoluten (Srfenntnigart nur

formell auSgebrücft [eg — unb tiefes ift uotgweubig
, ba [Raunt unb

3eit felbft blog jur refleftirten 2Belt gegoren —
;

biejenigt (Erfeitnt*

nigart, »on ber bie ber angejeigten SBiffenfcgaften felbft ein bloger

[Reflep ift, bie fcglecgtgin abfolute, ift , inbem fte es formell ift, uit*

mittelbar awg bem ©egenfianb naeg abfolut. ©ie ift ganj unb gar

im Jlbfoluten felbft, Weber blog ton igm auSgegettb, noeg au« igm

beraub treten t, noeg etwa in igm enbenb.

3n bie örfenntnig teS abfoluten fegte ber Dogmatismus ben

(änbjwecf aller fßgilofopgie , unb unter terftgiebenen , alten unb neuen,

gornten blieb er fteg barin getreu, bag er baS, »aS bie ^Jgilofopgie

felbft gang unb gar ift-, jutn 3*{1 eher SRefultat berfelben maegte.
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Offne alle« Bewußffetm einer abfotuteu ßrfenntnißart fleßt er ba«

unmittelbare unb für bie Sernunft erfic SBaßre feine«tteg8 in bem

Slbfelufen feibft ,
fonbern iii gereiffert Begriffen be« Berjtanbe« ober

ber bem ®erftanbe bienftbaren ®ernunft; ba« SBiffen in ber 'ßbilofo^ie

beruht ißm auf einer llbfonberung unb ganjtidfen Slbjießung be« reiuen

Berftanbe« »on bem Befenteren, mithin febou im ®rincip auf einer

Operation, bie gar feine Realität unb in bem fRecHen felbfl einen

ewigen SBiterfprucß gegen fuß ßat; bie ®orau«feßung, baß ein t'on

adern Sfealen abgefonberte«, rein ibeale« SDcnfcn auf ein SReale« führen

fiJnne, beweist bie Unwiffenßeit barüber, bajj ade waßre Realität in

ber ßiußcit be« öbealen unb Dfealen, nnb fonaeß jebe abfofute Crfenitt»

niß Sünftßaumtg fep; wäre ein »erirrter unb beit bem SBaßreu ganj

abgefommener ®erftanb fäßig biefe Stcfleyion 31t machen, fo würbe er

ftnben, baß bie reine ®erflanbe«erfenntniß, fefern fie Realität ßat unb

intuitive ßrfemitniß ift, bereit« außer ber ißßilofopßie in bem £ßei(

ber üKatßematif eyiftirt, bem bie reine Jlnftßauung ber 3eit Jtt ©ruitbe

liegt; er würbe ßierau« jugleitß. ba« Untergeorbnete einer Berftanbe«*

erfemitniß begreifen; fiatt beffett, ba er ben ®erftanb rnid, oßue ißn

in ber Slnftßauung jn weden, behält er ba« ßoßte leere ©efpenft bef»

felben, feine Gfrfenntuiß ift ni(ßt fatfeß, fie ift »ictmeßr tureßau« leer

unb abfolut SJlicßt«.

StBenn ba« Sbfolute ober bie ßrfenntniß beffelben ba« äußerftc
1

3iel ber Sßßilofopßie ift, fo ift c« notßwcnbig , baß bie ißßilofopßie

feibft, burtß weltße man ba;u gelangt, mit lauter ®egriffen umgeße,

bie in SInfeßung be« Sbfoluten burtßau« feine ®ebeutung ßaben, b. ß.

mit foleßcn, bie felbfl unrnaßr finb, nnb ba bie ‘Pßilofopßie mtr im

Slbfoluten ift, fo iß notßwcnbig ba«, wa« bei bem Hbfolutcn enbet,

bureßau« nießt Bßilofopßie.

SDlan fann fonft autß ben ®oginati«mu« befeßreiben al« ba« ®e«

ftreben, ba« llbbilb in feiner ®ebiugtßeit jur Unbcbingtßeit be« Urbilt«

auSjubeßncn. Slm ftcßtbarflen ift biefe« Beftreben in beit befannteu

gragen über bie Cnblitßfeit ober Unenblifßfeit ber ßaufalität«reiße, ber

SBelt u. f. W., al« ob etwa«, ba« feiner SRatur’nnb feinem Begriff
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nad) nitlcd) ifl , burd) bie enbleft äu«tcbnung im 3?«mn unb ber »feit

nacfj allen Sichtungen unentlid) teerten fönnte, ob«r al4 et, teenn ein

Weinte* ifl, tic Seihe btr ©tbingungcu a(«bamt ein» entlief) teare,

unb md)t tiefe in btr [emptrifebenj Untutüdjftil, bit ftt hat, mit jenem

jngletd) begünte. .. •

So totnig nach unftrer (Sufist unb Uebtrjeugung bem firttici?»

mu« Slnfprücbe bleiben fönnen , i;hifofopl)ie ober auch nur ©rnnbiagt

non ^^ilofob^it ju fettn, fo h°t et bodj al« ein großer Sieterfehla*

guug?proceg geteirft, intern et ade gönnen bet ßntlicf)teit gänjlid)

nnb ohne äu«nabme präcibsititte unb fo ben pbitcfcp!?if<f>cn £>imme(

Weniggen« negatio auibetlte , teenn and) in ihm ftlbf) (ein (Siemettl war,

ta« fufc fublimiten unt jut 'fthilefoph'e bilben tonnte, bie gdj ihm

«ieltnehr mit jenem ©otenfafc fce« togmatifc^en ^^ilcjop^iren* felbfl

ganj meterfebhig.

3ntcm ber Kritid«mu« fciue«teeg« gegen bie ^ilofob^ie, fenbern

gegen jene Sbart terfelben, bie teir eben gefeilt ert haben, nnb aud)

gegen biefe nur in ber germ, bie fit etn» ju ben 3f'l£n feine? Ur*

beber« in 3)eutfchlanb haben motzte, gerichtet war, unb in btt beflen

ÜWeinung bie Vernunft ju fritijtren, nur ben ©erganb, theil« in (einen

eigentljüin(id)en gunftionen, tfiril« fofern er fnb anmagt Vernunft ju

fet>n, ber ftritif unterworfen batte, ba er ferner, inbem er ben Teg*

matt?iuu« befämpge, tur<b bie Ärt fetbft, toie er ben Kampf führte,

beftgnbig ben 2Bal)n «crau*fcbte unb geben lieg, bog jene bogmatifibe

9trt ju ja^Uefop^ircn eigentlich bie toabre ^b*ipf°P^e fepn müßte, teenn

e? nämlich überhaupt eine foldje gäbe, fo »ar oufjer ber Skfchränhheit,

bie er fnb fetbft gab, and) noch biefe« nothwenbige golge: ergen«, bag

au? ihm auf feine SBetfe ein pogtibe? Sefultat für bte f'hilofoph’e her*

«ergehen (onnte, fonbern tiefe «ielmehr auSbrücflich auf ba« reine ©e>

fchneiben, 3urüd»eiien unb Segiren eingefehrantt werben nmgte, unb

ba ferner hoch ba« ©efdjneiten nicht möglich ig, ohne etwa«, ba« be«

fdjnitten werben fann, noch ba« 3uritcf»eiftn ohne Mnmagung, bit

jurüefgeteiefeu »irb, — bag ber Sritici«mu* ju feiner eignen Cpigenj

ben ®ogmati«mu« poftuliren mugte (ungefähr wie ber ^roteganti«mu«

" Oigitizsaby Goc
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bantrn nie uuicerfeQ werten fann. Weil, wenn er e« würbe, nicht«

mehr fepn würbe, wogegen er proteftiren tonnte); b^na* , baß wegen

ber reinen SRegatioität biefe« ßritifiren«, mit ber geringen SRüfce be«

»otlenb« fntegorifcb gemalten SBorau«fefen8, baß bie tPbilof®bb' e in

jenem r iicffd) Etegen »on bem S3ebingten auf ba« 2tn = fidj ober ba«

Unbebiugte befiele, tiefer ffritiei«mu« mit ber leiditeftcn SDiülje nnmittel«

bar jum SfeptieiSmu« umgear beitet Werben tonnte, ohne baf er auch

in biefer Sonn ^itofop^ie fjätte werben feinten; entlieh, Weit ber 2)og>

uiatiSmu« anf eine notf>wenbige Slnloge gegrüubet ijt, unb in bem. Wo«

nach er ftre6t, (Erfenntnig be» Äbfoluten ,
einen Skrnunftiuftinft für fTd^

bat, obgleich cr 6er 2Babl her drittel baju btinb nnb im Srrttmm

ift — ba§ nun ber 5Dogmati«mu« , nur in befdjranfteren unb armltcbtrcn

gornten, [ich befto fru^ttofer »crfucbtc, al« er fidj buref) biefe ©gen«

ttjiimlichfeit her 5»rm gegen ade firitif gefiebert glaubte.

2>iefe« bat(tn für bie febtecbtefte SBirfung ber fi<b auf Äritif

befebränfenten ^S^itofopj^ic, baß fie bie ©ebeu, rnetebe bie SSerftanbe«*

fneebtfebaft be« ©eifte« »er bem Sbfoluten bat, 6eftätigte nnb gteiebfam

fanttionirte ; biefe Scheu, nun nngefebeut jur Schau getragen unb jum

^rincip gemalt, ijt nun ba« allgemeine Hfpl ber Unpbilofopbie geworben,

welche
,

bamit fie ja nie jum ©eflänbniß fdmme,~bag e« eine abfolute

Örfenntnißavt gebe, bie i^r »eilig mangelt, fi<b Wohl bötet, ba« Äb*

folute jum einjigeii ^irincip unb ©egenftanb be« Grfennen« ju maiben,

fonbern »on einem begreiflichen SBabreu, einer 8erftaute«gewi§beit

au«gebt, unb »orläufig ober probtematifcb pbilofopbirt, übrigen« aber

ihre befdjränfte unb wiberwärtige Sorm bo<b für $b'H|,bb‘e ou*gibt

unb für ^b'kfopb'* aufbringen will, weil, wenn man ft<b biefen Seelen«

jwang gefallen lajfe, man bafür nachher jur Grlenntniß be« Äbfolnten

gelange.
*

'

2Benn einmal bie tpbilofopbie beflimmt ift ©iffenfebaft be« 2tbfotutcir

ju fepn, fo beben fi<b jene Slnfprüdje -ber Unpbilofopbie, bureb bie Söe«

fonberbeit ihrer gorm etwa« ju fepn, »on felbfi anf ;
benn ade biefe

Eifferenjen, eigentbümlicbe äBenbungen unb befonbete äureebtiuadjuitgen

haben ihr Spiel nur, folonge man ficb außer ber Sache hält, um ba«
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«tfclute b*rumget>t, fitb feine unmittelbare Crfenntniß all em 3>d >n

bie gerne ftecft, bem man fitb burd; ©tbleirwege unb ffinftlicfie Jtrüm*

mungen annäbem müffe Die »obre fßbilefopbie macht ade -tiefe

Gigenbeiten , mit benen man fid) bet Unwiffenben ba« Hnfeben einer

infcicibuetlen $b*lp ict>b>e 84&tn ^ann
< toturcb ju nickte, baß fie fi<b nn«

mittelbar in ben abfeinten 3nbifferenjpunlt fteQt, au« welchem fie ju

jenen Sfefchränftbeiten gar nie berau^fcmmt, fo wie tiefe nie ju ibm

bineinfcmmen.
'

’ V ^

©elbft bie SRctbobe ber ^b<Wopb‘e fann ««hl mc5r 3Weifelbaft

fepn, fowie ibr abfoluter ©tanbpunft gefunben ift, eS fann ntir Gint

8rt be« gortfchreiten« unb ©fliegen« in ibr geben [wie jwifchen jwei

fünften nur Gin« gerate £inie, aber unjäblige frumme], unb wie fie

in ihrem innerfien SBefen burchatt« fategeriftb unb apcbiftifdj ift, fo

wirb man fte amb äugerlitb an ber ©i^erbeit ber OTctbobe erfennen,

welche gleitbförmig bur<b alle« binburch gebt nnb allen Unterfucbungen

gleich genflgenb ift.

Die Sebauptung einer abfelufen Grfenntnißart führt unmittelbar

bie einer alleinigen ftbibftyfy* mit fidf, welche« bann, weil ftch tiefe

Ueberjeugung hoch burch ein Onbiribuum au«fprechen mug, »on ber

Unpbilofopbie ali ein $orgebcn be« 3nbinibuum« gebeutet wirb, bag

feine $tylofopbit a(« feine bie alleinige fep *, al« ob nicht mit ber

3bce ber alleinigen $bi(ofepbit f<hon a^( ®orftedung einer befenberen

$b>tofopb» vernichtet , unb in biefem Sinn bon ber fb^°fcPb‘e tinrt

©lenfchen ju fprechen ebenfo lächerlich wäre, al« wenn ber ©eometer

bie ©eometrie feine ©eometrie nennen Wedle.

•• * f . .
>*.

1 Die meiften haben in ber’ ^pilofophie überhaupt eine große gurpt
, fich auf

ben offenen Ocean be« 8bfoluten ju begeben. IS« geht ihnen gerat* wie bem-

jenigen, ber, ba er ertanntc, baß Snglanb eine 3nfel wäre, meinte, wenn er

nur einen rechten weiten Umweg machte ,
würbe er hoch ju üanb nach Snglanb

lontmen. Diefe Umwege nennen fie bann: einen eignen Bieg nehmen, eine

eigne Wlofoppie haben.

1
SJiefi wirb, bann feht anmaßenb gtfnnben. aber arrogant wäre oielmeht,

wenn er fie niept bafflr hielte. B5a« einer in bet ^pilofophie meint, intcreffirt

niept. 3ene wagen Beantragen ,
wa« fie nur fo meinen.
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®er tran«fcenbenta(e 3teali«mu«, welker jucrft, naä) langer Uh-

roiffenbeit barüber, bie Walire 3b ee ber ißbilofopbie wieber an« Sidpt

gebrad)t bat, fonntc bem 5lritici«mutS nidit« al« jene negatioe Sefreinng

»on ben Scbranfcn be« entließen , feine«roeg« aber ba« flategorifebe unb

ißofltioe, mit bem er bie ißbilofopbie neu erfdmf, bie 3bee ber abfoluten !

<5rfenntnißart oerbanfen, njeidjc bem (epteren gänjlidf mangelte 1

äöenn tiefe« Spftem [gidjte«] ei al« eine aller ^f;ilofopbte »oran««

geteilte unb itjr felbft unbebingt borau«jufeßcntc 2Ba^rf;eit ausfpradj:

baß bie SBiffenfdjaft alle« SBiffen« ucn bem Unbebingten au«;ngeben

habe, unb wenn ei bann in ber erflcn gornt, bie e« annabtn ,
bei bem

bloßen 2lu«geben blieb unb mit ber 3bce ber abfoluten (grfenntuißart * "*

nid)t jum Xurd)brud) fam, fo ift jene« gerate ba« SÜJefentlirfje unb 9tötb*

menbige biefe« Stiftern«, oßne Welche« e« überhaupt unb in feiner gorrn

gebaut loerbett fann, biefe« ba« 3 ll f5tli»jc , ba« in Söejdirättfungeii ber

befouberen 9ieflepion unb ber Xarftellung, weldje bem 'feriitcip felbft fremb

ftnb, feinen @runb bat, mit »eilig binwcggenommeit werben famt, ebne

baß in jenem, bem SBefentließen, ba« ©eringfte oeräubert würbe. ®em

Slnfütnen eine« Spftem«, b. b- einer befonberen gornt ber tPbilofopbte,

feine ©igenbeiten jiiglcicß mit für bie p;itofopbie felbft ju baltcit, ba t

man mißt« al« bie erfte uub unbebiugte, alle SSegrenjungen febon an

fid) »ernießtenbe 3bee biefer ipßilofepßie entgegen jtt Ratten. 2)ic jterb»

ließe Seite, bie ber 3beali«mu« in ber gorrn ber 2Biifenfcßaft«tebrc un-

mittelbar au« bem ffritici«nut« mitnabm, unb bur<b weldje er an biefen

ben Iribut ber Danfbarfeit für ba« «orläuftge SBegbaßnett entrichtete,

ift bie, wet(ße fid) bei Siebte ganj beftimmt unb über allen 3>»eifel er«

haben in ber grage au«gefproeben bat, bte er bem Spirtoja entgegen«

fegt: wa« berechtigte t^it bann, über ba« im tmpirifeben 93ewußt»

feßn gegebene reine 33ewußtfeßn binauSjugebcn? hiermit—
bureb biefe 33ef<ßränfung ber Sluffaffung be« abfoluten Sewußtfepn« auf

1
SDtan wirb nie leugnen fünnen, baß ber tranSfccnbentale 3beali«mn* aneß

in ber gorm. bie ibtn giebte gegeben, juerft bie 3bee beä Sltioluten atsißrincip

ber ipbdofopbie wieber angeregt bat. (ffian »ergl. bietju II. Sbtb. , Sb. III,

e. 55 ff. $. $.)

Cibelllnj, fammit. SBeif«. 1. llbib IV. . 23
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ba« im empirifcpen gegebene reine Bettujjtfcpn ifi für bie ganje geige

ba« ®iffereujbcrpältmfj be« 3cg« unb bc« Slbfcluten, bie unouj(ö«licpe

Slmppibclie bc« abfcluten 3ep«, welegc« ba« abfclutc (irfeuiten fclbft

ifi, unb be« relatibeu, unb jener ber befenberen govrn be« 3beali«mu«

ber SSiffenfcpaftelegre eigentpümliepe unb unüber»inbli<ge ©egenfag be«

3 cf) unb 9?idjt*3cp entfliehen unb netpwenbig gemaept.

$a« abfclute 23c»u§tfepn, »riepe« ba« abfclute ©rfennen felbfl

ifi, nur birrd) ba« Slebium be« im empirifcpen SeWHßtfepn norfem*

menben reinen Bctoußtfegn« fegen, geigt , e« in bem erften Sluffaffen

gleid) mit bem ©egenfag te« reinen unb empirifcpen Bcwußtfegn«,

bie beibe ebenfcWenig al« Uuenblicpe« unb Gnblicpe«, a priori jutb

a posteriori, auber« al« bureg ba« an fic^ betrachtete abfclute 23c*

mußtfcpit bereinigt fegn femten, belaften, unb jene aUgenteiue Giingeit

bc« ©nblicpcn unb Unenbticgen auf einen cinjelnen galt cinfcpränfen.

fficit entfernt, baß Spütoja, teie bon ipm behauptet wirb, ba« reine

unb ba« entpirifche Bewußtfegn ballig getrennt hätte, hat er e« bielutehr

fcplccbtpin nngetreuut unb im abfcluten Bemnßtfegn bereinigt gefegt.

2Bie folltc er c« auch uur im Bewnßtfcpu bc« $gi(bfcpgen getrennt

gefegt gaben, ba er, tuie jeben JlngeuMid 3U beweifen fiept unb in

ber golge biefer Betrachtungen noch näher gegeigt »erben feil, bie in*

teücltuellee Slnfcpauung al« alleinige« $rincip ber pikpfieu Grfonntnißart

unb felbfl mit einer filarpcit erfannt gat, »ie »enige ber ipm unb

beinape (einer naep ipm.

®a« empirifepe 3cp perl burep eine ©ememfepaft unb Berbinbung

mit bem abfcluten feine«»cg« auf empirifcp ;u fegn, beim eben barauf

berupt bie IStgentpümlicpfeit biefe« befenberen bem Spinoja entgegenge*

fegten StanbpunftcS , baß ba« empirifepe Bcwußtfegn in ber {»ie pier*

au« ben felbfl erpedet, relatibeu) Ginpeit mit bem reinen erblicft »erbe;

Würbe e« aber al« empirifepe« bertilgt, b. p. ju ber »apren unb abfo*

lutep ©npeit mit bem reinen gebraept, fo träte flott biefe« ©egenfage«

ba« abfolute Bcwußtfegn ein, eben jene«, in beffen Beftg Spinoja »ar,

unb ba« eine ganj aubere 9ftcptuug ber Bpdofopgie berfepreibt al« ein

mit jener ©ufcpräirfung berfepeue« {'riiuip.
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£>ajj tie tie gerat fetj , in reelle bab Slbfolute ft<h für

bab unmittelbare 33et»itf;tfct)n faßt, ift ein Sab, ber ftd) »cn felbft

»erftebt: bab ?f n • f i d) aber in ber Odjljeit ifi felbft nur bab Slbfotute;

unb in intclIeftncQcr Wufdfaunng, »eiche jeneb Sl n = f i tb frei »cn allen

SBcftbränfungcn jum ©egenftaitb ^at, »eri(6»iubet bie gorm alb fee*

fenbere germ; ber ©egenfab unb bie relatire Ginbeit beb reinen nnb

empirifdjen Sßewugtfebnb gehört fcfaott felbft jnm betonteren ©ettttfjtfeton

;

er ift eben bab felbft, trerauf bie befonbere 3cfebeit beruht, bie in ber

intellettucllen Änfcbauung ganj »erfefennntet unb in ber änfdjauting beb

Grcigctt felbft jete SBefonbcrf;cit »ertilgt.

3eneb einpirifdje 3d), treibe« in ber SBerbinbung mit bent reinen

gleid)»ebl alb empirifdicb erhalten toirb, ifi notfjtoentig unb mtaub*

bleiblidj mit bem Dfejeft befdjwcrt mtb mit einem fremben Sinflufj

»trfebett, bie Gonftruftion aber gleißt »cllfommen ber eineb einarmigen

£>efeelb; bab empirifefee 3cf) ifi bmdf bie SBerfeintung mit bent reinen

SBcmuptfcpn auf ber einen Seite uiiterjtiifet unb mit ibra ein«, an ber

auberen aber bängt bab @e»icbt beb Ofejeftb, »elcfecb niditb alb ein

Söcwegenbeb, eilte entgegengefebte ffraft ift; ju einer »abreu

Ginbeit aber jit tonunen, »eiche bab empirifebe 3dj unb fein Öcroic^t

jufammt bem reinen Söewufjtfepn in einem abfefuten Onbiffereujpunlt

»erfenfte, ift fdjon burdj bie erfic Sefcbränfuug fdfledjtbin «unmöglich

gemacht.

®ie unmittelbare SBerfiüipfung beb empirifcbeit mit bent Veinen 93e*

»ufftfepn erlaubt bab ikrbältnifi beb 3<feb jura Cfejeft nicht anberb

bemt alb ein £>eraubgel)cn beb reinen aub ficb felbft »orjufletlcn, »elcbeb

$eraubgeben »cm empirifeben nicht präticafeel ift, »eil eb mit bem

$eraubgebcn unb bem Object felbft erfi gefegt ifi, »on beite abfcluten

aber »cHeubb gar nicht aubgefagt »erben fann.

laf; überhaupt bab 3cb, nidjt abfelut betrachtet, fouberit entpirifch,

bem Gintruef ober ber fremben Ginwirtung offen fei), ifi ein bloß cm*

pirifcher, »on eineb jeben 3d) abftrabirter begriff ;
in bem abfcluten

3ch albbann foU ber ©runb nnb bie SPebingung ber HJiöglichfeit eineb

fremben Ginfluffeb »or aller »irflichen Gin»irfung — nicht auf eb
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ftltft, [entern auf tu« ratpivifegr 3* — liefen; tiefe« empiriftge 3(6

ater gegert ganj bloß ;ur erfebeinenten SBdt nnt ift cgne aüe Rea-

lität, wie tie Cbjefte, oor tenen e« gleicgmcbl bier eine 21rt een Prio-

rität behaupten fod. ,

Rlerfwürtig ift, wie in tenjenigen Stellen te« praltifcben 2betl«

Per 2i?iffenfigaft«legTe, wo fiefe ta« Gigcntgümlitbe te« 3beali«mti« ter-

[eiten am beftimmteften au«fpri*t unt tie legte (Enthüllung angefüntigt

ift, jener, wie gügte fitg au«trüdt, nie aufjulefcute Girfel targeftedt

Wirt ,
„tag nämlitb ter entliehe ©eifi netbwrntig etwa« 2lbfolute« außer

ft* [egen ntuß (ein Xing an fug), unt tenno* ton ter antern Seite

anerfennen muß, baß taffclbe nur für ihn ta feg (ein notgwentige«

Roumeit feg)". 95Jir glauben oiclntegr tnfürgalten 3U müjfen, taß tiefe

beiten gälte einanter niebt entgegengefegt, fentern ein unt terfclte galt

ftnt. Xa« außer*fug’ Segen ftgließt ta« für fug--Segen f*ou in ft*

(außer mir ift ta« Stbfolute aderting« unt in alle Gwigfcit nur für

mitg [uügt an fug, ein bloße« Räumen]); in bem außer- fug« Segen

fclbft alfo liegt tie 23ef(gränftgeit te« eutlicgen ©ciftc« unt ta« Xif*

ferenjoergältniß 311m 2lbfo(uten, ta« er fug gibt, wa« ater in Pnfcgung

te« ftbfoluten fclbft fo wenig eitle Söetentnng gat, al« für ten pgile-

fopgett jener Girfel, ten ter entlicge ©eift in« llnentliige erweitern, au«

trat er aber nie fod gerau«gegen föntten.

Xie ßrfenntniß, taß jene« außer «fttg«{xt beit te« 2lbfoluten (unb

ta« freilitg mit tiefem unmittelbar toergefcQfega ftete bloße für- fug- {taten,

alfo ©etanfen-Scgn te« legteren) felbfi nur ein Stgcin feg unb 311m

Sdtciu gegöre, ift ter erße entfdjeibeute Stgritt gegen allen Xeginati«-

mu«, ter erfte 311111 magren 3teali«mu« unt 3ur pgilofopbic, tie int

Äbfoluten iß.
,

Xer SBiberfprtng, melcger in Stnfegnng ter 3tee te« Xing« an

fi<g tarin liegen foll, taß c« etwa« für ta« 3cg unb folglitg im 3(g

unt toeg jugleicg niigt in igm, fontern außer igitt fegtt foll, liegt

gan3 allein in ter (egten Prätcnfion, Weltgc niegt fowogl ta« 2(bfe(utc

außer tem 3(g, al« ta« 3(g außer teilt Äbfduten galten fod. Stuge

ta« 2lu-ftcg tticgl außer tir ober tieg außer igm, fo wirb c« aueg

'igni uyGoegte
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unmittelbar aufhören bloß für bi cp ju fehlt: jene« 3<b, für welche« ba«

'Än-ßeh baburdj, baß e« tu ihm iß, nid)t unabhängig Bon ihm,

aufhört ein Sfn*fich ju fcpn uub ein bloße« 9?oumcn wirb, ifl felbfl

fdfon ba« befdjränftefie , mit einem abfoluteit Oegenfafe gefegte,, fchlecht*

hin fubjeftioe 3dj [nicht bie ©ernnnft, ba« abfclute 34, fenbern irgenb

ein empirifche« Och). 3n biefem ©inne, Bit e« biter genommen iß *,

faitn ba« Sln-fid) gar nicht im 3dj fetjn, fo Wenig e« in bem ©tmi

ber Bahren .fPhilofophie außer ihm fepn foK.

@8 ift bie beftimmtejte Grflarung ber SBißenßhaftSlehre (@runb*

läge ©. 272), baß ßc alle« öeBußtfctju au« einem unabhängig

non ihm, außer ihm ©orhanbciteit erflärt, h^mit fdjeint fie fich

mit bem 3)ogmati«mu« unb ftantiani«mu« in ba« befte ©ernehmett jn

fegen, bie eben nicht« anbere« Wollten; bie tvaii?feenbentale ©eite foQ

aber Bieber burdj. bie grage gelteub gemacht Berten: „für Ben läßt

fich ba« ©emußtfepn nicht anber« al« btirch eine oon ihm unabhängig

oerhanbene Jfraft erflären, unb für Beit fod e« beim erflärt Berben?

SB er überhaupt iß c« benn, ber erflärt? — gibtithfUi 3?aturen

felbß"; obgleich tiefe- 9feflepion bejtimmt genug ben ©djem auäfpricht,

ber ben philofophirenben gemeinen IWenfehenBerßanb äfft unb jBingt,

immer nach bem Sn-ftdj ju laufen, intern e« ihm immer entgeht,*

Beim er eben barnad) greifen Bill
1 — bleibt fie bo<h fetbft gaitj inner«

halb biefe« ©ehein«, ben ße fiVc unauflß«ltch h®tt ,
ber bie entliehen

Staturen unttbetBinblich umgebe (al« oh nicht auch in ben entliehen

.'GW
,

*
1 nämlich im fubjcftiB entpirißpen 3cb (StPfonberungSatt).

* 35er gemeine SltenfepenBerßanb iß in benfetpen SBiterftreit »erwiefett, in

Beichern bei giepte bie 'ßpilofcppie. 3ebet iß Bon Statur getrieben , ein Stbfolnte*

5U fuepen; aber intern er e« für bie SNeflejictt ßrireu wiü, Berfcpwinbet c« ipm.

<S« umfepmebt ipn ewig, aber er fann c« nitpt faßen. 6« iß nurbo, inwiefern

icp e« niept pabe, unb inwiefern icp e« pabe, iß c« niept mepr. • Stur in äugen-

bliden, wo in btefeni ©Streit bie fubjettine Ibätighit ßcp mit jenem Cbjeftioeu

in unerwartete Harmonie fept, tritt e« Bor bie Seele. Sotipe äugenbliefe be-

fepreiben bann biejenigen, benen ße ju Ipeil werben, al« äugenbliefe reiigiüfer

Söeipe. äber faunt iß jene Harmonie geßißet, fo tritt bie SReßejion wieber ein,

unb bie Crfcpeinung ßiept. 2>ie Ippilofoppie aber iß eine pBpere unb gleicpfam

rupigtre ©cllenbung be« (»eiße«.
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Staturen etwa« träte, ta« fie, j. ©. in ber ^tyilofppbic, über biefen

Schein ergebt), unb anftatt mit göttlicher UBegWerfung biefe« Schein«

fic^ fclbft jum Slbfeinten ju ergeben, beflätigt ftc ihn »ieftnehr , inbeni

fie ihn nur fubjefti» hinweg ju erflären fucbt, burch ein §>inau«fchieben

be« GrflärungÄgrunb« in« Unenblidje; benn fowie barauf refleftirt Wirb,

baff auch jene Grflärung todj nur nach inner» immanenten ©efeheu ber

enttid^en Statur gefehlt, „wirb jene« Unabhängige (be« Änjjer*ratr)

aberntat« ein blcfje« ^rebuft meiner Denffraft* (»ieltnebr müßte id>

unmittelbar babuvdj gewahr Werben, baß e« al« ein Slußer-urir fehle*-

terbing« nicht'« feh), „unb felbft biefe« Sehen eine« 9ti*t-0*« al«

®tflärung«grunb« ift immer f<hon ein begrenjte« Sehen, fo baß tnfl

Unentlicbe jurücf fein SRement aufgejeigt werben tarnt, in welchem ba«

0<h nicht f(h»n afficirt Wäre, ber ©egner aber auch feinen auf*

jeigen fantt, in welchem nid)! biefe« unabhängige 9ii<ht»0<h

öorgeflellt, fonadj »on bemOcfj abhängig gemacht werben

fünnte". • -

Stuf felcbe ^Brffe wirb ber §anbel jtoifchen bern Och tfnb bent'

Sticht* Och, ber gcfchlichtct werben feilte, auf bie lange Sauf eine« un*

enblichen ‘ßrcgreffuS hinauSgefdjoben ;
bie ißhilofephic nttif? in ber 3e ‘*

tie Grwigfeit anticiprren, fo aber erfahren wir genau, wa« wir »«her

Wußten, unb^nech mehr, baff wir in alle (iwigfeit in biefem Girfel bc*

griffen fetjn werben, innerhalb beffen ein Sticht« burch bie Stclation ju

einem antem Sticht« Stealität befemmt; »ielmehr ba ba« Och nicht« ift

ohne bie Slbhängigfeit »on einem 9ci<ht*0<h, biefe« aber in« Uneitbliche

wieber nicht« ift, al«- infefem e« »01t bem Och al« unabhängig »on

ihm gebacht wirb, fo War für bie fShilofophie ber unmittelbare 2Bcg

geöffnet ,
ba« abfelute Sticht« in biefem @cgcnfa(j cinjufehen ,

unb

burch Erhebung ju einer abfolutcn Giitheit ä
u ber abfoluten Stealität

ju gelangen.

Schon überhaupt ba« Sln=fich nur al« Grf lärungägrunb

feitucn, hetpt, e« im ©eift be« ®ogmati«mu« unter ®aitfatität«ferm

unb eben bamit al« ein burch ©egenfah beftimmtc«, mit einem Jlußer

ihm benfen, biefe« 21 n f i d) , welche« ©runb einer Scftimmung ober
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SCffectien im 3$ ifi, tfl nit^t etwa nur ein Dtoumenon, fonbern ab*

fotut — littet nur objeftiv, fonbern auch fubjefti», nicht«, unb »eit ent-

fernt, ©egenpanb einer notbivenbigen 3bcc jti fetjn , bic atlem nnfevm

bp^ilofcp^ircn jum ©runbe gelegt »erbe« muß, vielmehr ba« Slntipo*

bifrfje alter 3bee im wahren Sinne teS ' 3Bort« ltnb ba« bireft Gut*

gegengcfefcte aller 'fibilofopbie.

2Beit entfernt auch, bajj mir nnö in 2lnfel;mtg bcr 3bce bcffelben

in einem unanflötflidjen 935irerfj>rucf> bepuben, gibt eS vielmehr bariiber,

baß cs nidjt nur ü&crfyanpt, fonbern baß eä fcgar für unfcre ©ebanfen —
nidtt etwa nur eine uotbmenbigc ütäuphung ober etioa« bcr 2lrt, fonbctit

i<btc(btbin nicht« fci> , ein flareS uub bcpinmitc« 33emüf;tfepu.

SBir haben, wie e« uniS fdjeint
,
jnr ©cnüge gcjeigt, baß bic (Sin*

fdjräntuug tc« abfolnten ©e»ujjtfet)n8 auf bic relative Ginbeit bc« reinen

unb enipirifdjen , nnb überhaupt bie '-Bejiefnmg bc« abfolnten 3d}8 anf

ba« cutpirifdjc, jum ^rincip gemacht, nicht nur überhaupt eine gerabe

in ben midjtigPen fünften ber 'fJbilofopfiic burchau« mangelhafte Gon*

flruftioit junt 'Jirobuft gebe, fonbent- and) bie 3bee bpr abfolnten Gr*

fenHtnijjart aufbebe.

2Bir tonnten bie Sotge biefer bcfoitberen genit nnb l'efchränfiing,

wenn c« ber gegenwärtige 3TOCfl erforberte, noch burdj »iel niebar«

fünfte unb in ihren entfernteren SSJirfungen aufjeigen, wir begnügen

itn« aber, nur folgenbe vorläupg 311 berühren.

33orerft ift au« biefer bloß relativen Ginbeit burchau« auch nur

relative Söabrbeit aOguleiten. ' ®a ba« reine 3ch, ob«r ©ewufjtfepn in
j

ber Eichung auf« empirifebe, nur bient, biefem bie tjödjfte Gntgegen*

febung 3U geben, niebt c« jur abfolnten Giubcit juriiefjubringen, fo ip

biefe abfolute Ginbeit, unter bem 9?amcn be« Sln-fid), be« vom fub*

jeftiven 3ib völlig Unabhängigen, notbwenbig ein Super -ihm, welche«

nun feiner 3bentitat uneradjtet bem 3cb (roclcf)c3 burd) ein 3iidjt = 3d)

bebingt) unb biefem Diticf^t 3cb gcmcinfihaftliih cntgegengeje(jt ift; in

biefe« S'iidjt =3dj, welche« ein blojje« ©ewidjt, eine betvegenbe Kraft

ip, fällt auch bie 9iatur, bie femit gait
3
auper bem Jlbfolnten, b. b-

aticrbing« abfolut Glicht« ip, nnb infofern in ihr ein $lu«brucf be«
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abfoluten ift, 6. t). fe weit ihr uod> 9tealität gufounul, nutn ca praftifcbe

Realität fn>n; benn eben nur in bem ©ollen ober ber ffliebt faim jene

abfolute fern heit, in btt Qualität ihrer abfoluten Unabhungigleit oon

bem in IBejug auf baß empirijehe gebauten reinen ‘-Beton fifjrtm cbjefti»

»erben, §iemit fmb bic teleotogijdien Srflärungen nnb Xetufticneu

ber Sfalur auf« neue in if;r Sfcc^t cingefe(jt unb in bie ^ilofobbie

jurütfgeffihrt, afle fpecnlatioe anftdu ber 9tatur aber in alleiuege

»erniditet. d *

25a ba« au»fi<h tlKoretifd; immer »ieber at« ein ©ebanfenbing

in baß 3d) gefebt unb aufgenomn»», fmiad) »ou ihm abhängig unb

ibeeü gemacht »erben fann, unb nur im ©eden u>a^vbaft cbjefti», un»

eerttanbclbar in eine „bloße" Obeafität bleibt, fo ifl ftiemit affe fpeculatise

ülnfidtt be« Abfoluten an unb für fidj fclbft böllig aufgehoben; eß gibt

feine anbere ßrfenntnijj beffclben al« bi« moralifdje, unb auch feine

anbere 33e$iehung beß Slbfeluteit als burdj bie meratifchen SBefen, ber»

geffalt, baß eitb(id) baß Unioerfum unb jebe ®ortrefflichfeit unb »Schon»

heit fid) in eine moralifche SBelt aufiößt , weicher felbft, ber Swigfeit ju

genießen unb fidj ber unenblichcn Harmonie aiß einer gegenwärtigen ju

freuen, ewig »erfaßt ifl, iubem für fie bie abfoiute Harmonie »ieber in

uneublicher Seme, alß 3i £l eineß enbiofen 'frogrefju« »orgefteeft ifl.

35ic auf biefe SSeife »on ihrem eignen fßrinctp abgefommene $h‘*

iofophie j« ihrem wahren dritte ip jurüefguführen, gibt eß fein anbere«

SOlittel, a(« »orerft ba« 'fkincip felbft »on beu angenommenen 33ef<hrän»

futgen gu befreien, hierauf, nachbem wir gu ber ungetrübten Quelle

aller ‘Phiio]obh' c » ber abfoluten Grfennlnißart, gurüefgefehrt fmb, ben

£)rgani«mu« berfclbeit burch ein nach aQen ©eiten ihr angemeffene«

©äuge« außjubrücfcn.

2Ba« ba« (Srfte betrifft, fo ifl nothweubig, fi<h jum a6foiuten

©ubjeft'Objeft, jum abfoluten Srfemitnijjaft felbft ju erheben, inbem

»on ber ©ubjeftioität bei iutelleftuellen ilnfchauimg gänglidj abfirahirt

wirb, ba« Abfolute an unb fiir fi<h ju erlernten.

2Ba« theil« in biefer fRüdficht, theil« ju örreichung be« entfernteren

3iet«, ©eftaltnng eine« jenem 'fJrincip gemäßen ©pftem«, anberwärt«
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c rer ?efcr weuigftenS

ngen aber finb bc»

Grfenntnijjaif'ob« ber

St^fß^fien ?ef;rfätje itnb

entb ber $|iiofophie.

getpan »erben l'eo, bürfett wir frei

alb befamtt Boraubfehen; bic gegenwar

nimmt, i'orenl jwar bie Statur ber

inteffefhtcflen Hnfthanung, bann ater

M* innert (Sonftraft icn beb in il)r geg

mit betäubIgen fvitifeben Sejiehungaij genäherter auch bem Serftänbnij?

ber noch weniger Eingeweihten, »er bem fcf« 5.. entnjttfeltt nnb bar»

jutegen.
!

«cweiS, kan t§ einen ^nnft gebt, wo M SStffftn tun bab Sbfolnlt

nnb «ab Etbjoluie frtbft eine find.

0

Ohne alle »eitere Einleitung jnr reinen Änfdjaunng fehreitet ber

©eometer unmittelbar jn feinen Sonfiruftionen; nnb felbfi feine ^Joftufate

ftnb ni<ht ^otbentngcn jener Änfetjauung überhaupt, über welche fein

3»eifel ober eine 3»eibeutigfeit boraubgefeht »irb, fonbern Sortierungen

beftimmter SSufcbauungen.

Suf gleite SSeife ift bem ^3F»tfofcph>«n in ber firengwijfenfchafttichen

ßonflruftion bie intetleftuetle ober ©ernunftanfchauimg etwas Sntfdjiebcneb,

unb worüber fein ^roeifel fiatuirt ober örflärung nötfjig gefunben »irb.

Sie ift baS, »ab fchlccpthin unb ohne alle gorberung »oraubgefegt

»irb, unb fann in biefer Stücffieht nicht einmal IjSoftnlat ber ffJhilo»

foppie Reißen.

Seinape möchte matt Bon ihr fragen, »ab bei fßlaton Bon ber

Kugenb gefragt Wirb: fann jie gelehrt »erben ober nicht, »irb fte burch

Uebung erlangt, ober ift fle vielleicht Weber burch Unterricht noch burch »

gleiß -ju erwerben, fonbern Bon Statur angeboren, ober bem SDtenfdjen

burch ein gottticheb ©efehief Berliepen?

®a§ fte nichts fep, bab gelehrt werben fönne, ift flat; alle älerfudjc

fie ju lehren ftnb alfo in ber »iffenfchaftlithen ‘ßhitofophie völlig nnnilh,

unb Einleitungen ju ihr, ba fie nothwenbig einen Eingang Bor ber

^hünfBph®» vorläufige Sfpofrtionen unb bergleichen bilben, fönnen in ber

ftrengen SBiffenfdjaft nicht gefucht Werben.
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- 3« Begreifen ifi auch nicht, »omni bie ^^tlofcphte cBen ju befon=

bercr 9tücfficht auf ba« lluBermbgen toerpflic^tet fei), e« jiemt ftch Biel«

mehr, ben ffngang Ju ihr ft^arf abjufchneiben unb nach aOeu Seiten

hin Bon bera gemeinen ffiiffcn fo jn ifoliren, tag fein 2Beg ober prüf?«

fleig Bon ifynt aus ju i(;r führen fönne. §ier fängt bie ^ijiicfp^ie an,

unb »er nicht ft^on ba ift ober oer biefem ‘fßunft fidj fcficnt, ber bleibe

auch entfernt ober fließe jurücf. •

Tic intctleftucüe ftnfdfauung nicht nur Borübergehcnb
, fonbern

bleibenb, als uiiBerättberlichcS Organ, ifi bie SBcbiugmig beS wiffcitfchaft-

li<hen ©eifte« überhaupt unb in allen TI;eilen beS SBiffenS. Tenn fte

ifi baS Sermögcit überhaupt, baS SlUgemcme im SSefonberen, baS Unenb*

liehe int tSnbltdjen
, beibc jnr (ebenbigen Ginfjoit Bereinigt ju feftea. Ter

Snatorn, Welcher eine fßflanje ober einen tljierifcben i'eib jerglicbert,

glaubt Wölfl unmittelbar bie fßflanjc ober ben thierifdjen Organismus

ju felfen, eigentlich aber erblicft er nur baS cinjelne Ting, baS er ‘Pflattje

ober feib nennt; bie ißflanje in ber ißflanje, baS Organ im Organ

unb mit Gütern 2Bort ben 33cgriff ober bie finbiffcrcitj in ber Tiffcrenj

ju fehen, ifi nur burcf) inteffeftuclle Slitfchamnig möglich.

3u bent gegenwärtigen 3»ecf werben wir bie Statur unb baS SBefen

ber inteHeftueden. Sinfehauung fo »eit befiimmen, als ttölhigifi, um

ju »iffeu, »aS fte uic^t ifi, unb fie Bon bent abjufonbern, was man

»ohl auch fo genannt hat, mtb maS entweber gar nichts mit ihr gentein

hat ober nur eine befonberc ?(rt Bott ihr ifi.

TaS Tafcpu einer ^Jh'iofoph'f atI unb für fuh fehen att<h nur in

ber 3bee beweist bie S?oth»enbigfeit ber SorauSfchuttg, baf; baS SBiffen,

ju- welchem man auf beit gewöhnlichen SBegen gelangt, fei« »alfrcS

SBiffen fett, mtb ba bie
k
J>hilofophie fclbfi Bott bettt SfiMffcit, welchem in

attberer 9t tiefficht Goibenj jttgefchrieben wirb, bem mathcmatifcfien, bie

©rünbe unb bie ©ebinguttgett ju crfcrfchcn ftrebt, fo betoeist tief;, bajj

mit ber 2?orauSfc(fUitg einer f'hilofophtc jttgleich bie b(o§ bebingte Ti’ahr«

heit auch bicfcS SBiffenS oorauSgefefjt werbe.

golgtnbeS ift ber allgemeine ©runb ber Grfnbttng ber ‘^hilofophie.

’ ®ott welcher Sfrt übrigens baS angebontc ißijfen fepn möge, fo ifi
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fo oiel flar, bag e« in ber notgmenbigen Belegung auf «in blog enblidje«

Tafegn gefegt unb «in in biefem refleftirteS SBijjen fei}. ©utlicb jeboeg

(auch tiefe« fann unmittelbar cingefegcn merben) ig biefe« (gttbütije

mieberum mir für un« unb nctgmenbig nur in b«r Bejiegung unb

©ntgegenfegung auf unb mit einem Unenblidjen. Tiefe« ltnenbticbe nun,

rneltge« mir aueg ba« 3bea(e nennen foitnen, ig auf feine SBeife meber

begrenzt netb begrenjbar, ba« ©übliche aber jeberjeit unb in« UnenbKdje

immer nur ein begimmte«.

hiermit ig ber allgemeine ©egenfag bc« Obcalen nub Sfealcn,

Uueiiblicgen unb ©ntliegen, im Bemugtfeg* fetfcg, gefegt; benn ba in

bent Unenblicgen
, beffen unmittelbarer Änebrmf ber Begriff, jeberjeit

ntegr entgalten ig al« in bem ©obliegen, begen unmittelbarer ÄuSbrui

ba« Cbjeft , fo ig c« nctgmenbig, bag beibe, inbent ba« eine auf ba«

anbere bejogen mirb, jngleieg untercinanber entgegengefegt merben-,

Bon jeber angeblichen $gitofo|>gie, -bie lücgt ^gilofopgic ig, fann

man 3um »oran« fagen, bag ge, e« gefegege unter melcgen formen e«

motte, bei biefer ©ntgcgeufegnng gegen bleibe.

Tic ©eometrie bagegen unb bie ©fatgematif übergaugt finb gcinjlicg

oou biefent ©egenfag ginmeg. tpicr ig bo« lenfcit bem ©egn, ber

Begriff bem Obfeft jeberjeit abäguat, unb umgtfegrt, unb nie fann

aueg nur bie grage entgegen, ob ba«, ma« im Teufen riigtig unb gaoig

feg, e« aueg im ©egn ober im Objeft feg, ober mie ba«, ma« hn ©egn

auSgebrileft ig, 3U einer ÜWotgmenbigfeit bc« Teufen« merbe. ©8 ig gier

mit ©inem 2öort fein Unterfegieb oon fubjeftioer unb objefticer SBagr«

geit, ©ubjeftioität unb Objeftioität gnb abfolut ein«, unb c« ig feine

©ongruftion biefer SBiffenfegaften, in ber ge e« niegt fegen.'

Tag bie matgematifege ©oibenj einjig auf biefer ©ingeit beruge,

ig fegon (§. 1 )
gejeigt morben; ja biefe ©ingeit ig bie reine ©bibenj

felbg, in ber ©eometrie nur unb Slritgmetif erfegeint ge in einer be«

gimmten Unterorbnung, bort unter ba« ©egn, gier unter ba« Tenfen

(ma« nur bemjenigen begreiffieg fegn ttirb, ton es überhaupt begreiflug

gemorbcit ig, mie in allem ade« entgalten feg, unb mie aueg ba«, ma«

auf ber einen ©eite im ©egn, auf ber anbern im Tenfen au«gebrfieft
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ifi ,
beit ganjen £>rgani«tnu« bet ®ermimt refleftiret) : biefe felbe ©»ibenj

nun, ober bie (Siufyett be« $enfen« unb ©eljn« nicf>t in biefer ober jener

Sejietjung, fonbern fd(ted)t^in an unb für fidj fetbft, mithin «13 bie

Soibenj in aller Stuben}, bie ©a^r^eit in aller SBatjrljeit, ba« rein

©etoufjte in aflem ©ewufjten erbtiefen, tieifet, ftdfi ju ber Stnfdjauung ber

abfotuten ©intyeit unb baburdj überhaupt jnr inteHeftuctlen Stnfdjauung

ergeben.

©anj unb gar unb fdjen oorläuftg ifi au« aller Goifcenj Ijerau«,

»er au« jener Sinfjeit be« $cnfcn« unb ©etyn«, ©ubjeftioen unb Cb«

jeJtiben ^erauä ifi; mit jener juglctcb ifi ba« bemonflratioe ißrincip ber

Obentitat »erloren, ober e« bfeibt fyotbflen« at« Sierflai^prhicip jurfief,

bie $emonflration- ifi gortgang an togiftfyer Sbentität, an ber ©egriff«»

©infjeit ber 9?cfleyion, c(;ne ffla^r^eit unb ©efjalt.

Sud; t;at immer bie ©ernunft, fetbfl in unbottfommneren SBeflre«

bungen , bie Ijödjfle unb unmittetbarfle Soibettj an jene Einheit gefttüpft.

3ener burd) alle SBcgriffe unb gönnen be« enblidjeti Erlernten« hinburd;«

gef;enbe ©egenfaj; be« Ccnfcn« unb ©etyn« toar audi bem $egniati«mu«

nur fubjefti» unübertoinbtid), unb audj er erfannte at« fyödjfte« Objeftioc«

ber ©rfcmttiÜB eine Einheit, in ber unmittetbar bem Segriff audi ba«

©etjn , ber 3beatität bie Realität folgte unb »erfniipft wäre, hieran

fnüpfte fidj ber fegenannte ontetogif^e ©ewei« »out Cafetjn ©otte«,

melden bie 3icf(ejrion« = ©t)fteme mit 9red;t at« beit fSimlt ber reinfien

pf;itofoB^ifc^en ©»ibenj betraditeten. Sit ber übee be« Sbfotuten fehlte

e« nid;t, mir bie ©rfeuntnifjart loar bie'toerfehrte. ®ie SReftcyion beruht

ihrer SRatur ttaef) auf ber ©ntgegenfcfcung be« Renten« unb ©et)tt«; jene

Einheit be« SDenfen« nnb ©etjn« war jenen ©i;(lernen nun fetbji wieber

ein ©etjn [ein Ot'jeftit'c«)
;
nur innerhalb biefer Einheit war iijnen Xcnfcu

unb ©etjn vereinigt, unb ©ett war infofern abfotut, at« c« in ihm »er«

einigt war unb in Sufe^img feiner unmittetbar au« ber 3bee ober ber

ÜRogtidjfeit auch ba« ©etjn ober bie SBhcfficfjfeit folgte; außerhalb biefer

Einheit aber unb im fubjeftioen ©egenfafc mit itjr Hieb iljncn nodj ba«

Xenfen fetbfl; ber ©egenfap war jwat in ©ott, aber nidjt in it/rern

©rfeunen aufgehoben. Stuf biefe 33?cife unb uachbeni bie Einheit be«
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1)enfen8 unb ©et;n« im Slbfoluten felbß wieber ju einem* bloßen ©epn

jufammeugefdjwunben mar, ba«
äum ®tnfen be« ^3^i(ofp^en fidj wieber

reit ßlcale« ju Qbealent ober Objeftise« jn ©ubjcftioem rerhielt, folgte

nicht meljr au« ber 3bec in ©ott felbfi, fonbcrn au« bem $enfen be«

$hilofophcn ba« ©eijn ©otte«; bic 3bec be« Slbfofuten felbfi alfo, GEmfyeit

be« Cenfen« unb ©epn« ju fet;n, mar fo’ gut als wieber »erfchmimbcn
1

.

$ieß, baß au« beut bloßen Denfeu be« Slbfolnfen and; feine«*

Wege« feine SRealität folge (bemt baran«, baß idj mir einen golbcnejt

®erg benfen fann, folgt nod; nicht, baß er wirftidj fei;, ober, um un«

gang Slantifdb auSjubrüden, batnreb baß ftd; jemanb Rimbert Italer

benft, folgt noch nic^t, baß fein Saffabeßanb um fobiel »ermej;rt fe»),

iß benn aud), feit ber tiefen unb grünblicbcn ©emeinheit ber SBorßeHungen,

bie ber JfriticiSmu« hierüber eingeführt hat, ba« allgemein Cutfdjeibenbe

gegen alle pofttioe unb fategorifdje (Srfenntniß be« Slbfoluten geworben,

unb bewirft, wenn man nicht gänglid; bartuf ®ergidjt t^un will, wenig*

ßen«, b«ß man borläufig hhßothetißh au« bem reinen Denfen , ober bem

SJerßaubcSprincip ber Sbentität pfiilofopl;irt, unb ßetjt. Wo man ba«

©epn fonß h« befommen möge.

®em löeßrebeit ber SReßepion, ba« Hbfolnte, al« Äbfolute«, gleich

wof;l al« Objeftibc« ju_ßpiren, liegt bie Unwißenfieit über bie abfolute

Srfenntnißart uidit mel;r ober offenbarer ju ©runbe, al« bem nur

fdjeinbar Sntgegcngefe^ten be« flriticiSmu«, ber, iitbem er ba« 2Biber»

fpreebenbe jene« ®eßreben« jwar, aber felbft nicht«, wa« über bie Sphäre

biefe« Sßiberfpntd;« hinan« ginge, aufgugeigen im Staube iß, gegenüber

»on ber wahren 5p^iIofop^ie nur ein fdßedjter ©feptici«mu« iß, ber,

felbß ganj in ber 9Jeßepion oerWachfen, mit ihr jugleid; bie ^3b^tofopjfyte

felbft angegriffen unb al« ©peculation »erniehtet ju hoben meint 3)er

Wahre ©fepticiSnm« iß gang gegen bie SReßeyionSerfenntniß gerichtet,

aber au« bem ißrincip ber wahren ©peculation, nur baß er biefe« nicht

' fflir ßnb ni<ht fcabutih unterßbieben rom ®ogmati«mu«, baß wir im ST6*

foluten, fonbem baß wir im SSiffcn eine abjolute ©nbeit be« Eenfen« unb

Seijn«, unb baburch ein ®epn be« Sbfotuten im ffiißtn unb be« SSißen» im

Slbfotulen behaupten.

Digitized by Google



366

fategorifdj au«fprecbeu fann, »eit er fonß aufherte ©feptici«mu« ju

fepit
,
gegen bie ©peculation aber cber bie abfolute Grfenntniß fann man

fieser feijn ,
baß er nie anbere Soffen fmben »erbe, alo welche felbß

von bem gemeinen ober relativen Siffett h«genommen fmb, teffen

Siealität er felbß anfechten muß, inbeß ftc von jener nid)t bloß bezweifelt,

fonbern uubebiiigt verworfen tvivb. 3n biejem SBerhaltniß lönncn ©fep*

tici«ntu« uitb fibilefophie jwar nie jufammen fommen, aber jener ver«

fjült fiep jn biefer al« etwa« fd>led)tl;in tßrivatioe«, ohngefähr tvie fidj

jum Vid)t bie ginßcritiß verhält, er ift für biefe überhaupt nicht ba

unb mittelbar burep fie jelbft annuOirt. *

Xie abfolute Grfenntnißart, wie bie SBJatjrjjeit, welche in ib>r ifl,

hat feinen wahren ©egenfap außer ßdj, unb wenn ftc jWar jemanb fo

wenig als ba« Vicht bem Sölinbgcberencn-, ober. Wenn e« möglich wäre,

baß einem intelligenten SBejen bie Slnjthauung bcfjelbeu fehlte, ber

SKaum einem folgen anbemoffftrirt werben fann, fo fann il/r bagegen

and; von feinem etwa« eutgegengefeht werben; fie iß ba« bnrdjbrcchcnte

Sieht, ba« fich felbfl ber Jag ift unb feine ginßeruiß fennet.

Sen ber Sluerfennung aber einer vorläußg auch nur formell ab»

fotuten Grfeimtuißart, ju ber man jeben jwar, fowie er nur ba« ©c«

biet ber SbiMophie betritt, von allen ©eiten an« hi»treiben, aber bie

mgn ihm freilich nicht geben, nodj auch ilm jwingen fann, fie in fidj

lebenbig ju ergreifen, bi« ju ber Ginficbt, baß biefe ßrfcimtnip un--

mittelbar and) eine Grfenntniß be« Slbfoluten felbft mit Slufhebung

alle« 2>iffercnjverhältui|fc« jwifdtcn ihm a(« Grfannten unb beut ©ub-

jeft al« Grfennenben fcp, ift nur ein Schritt V
Sir voUcnpen mit Wenigen 3a8cn beit Sewei«, baß e« für ba«

©cwußtfepn felbfl einen $unft gebe, wo ba« Abfolute felbfl unb ba«

Siffen be« ttbfolutcu ftplechtbiu ein« ift.

35aß überhaupt ba« SDenfcn al« foteße«, ba c« einen uothwcnbigcu

©egenfatj an bem Sepn pol, fein abfolute« Grfenncu fep ober werben

fönne, iß an fich jmar genug, bnreh ba« Si«hcrigc aber voBcub«

außer 3'oeifel gefegt. Ucberhaupt alfo al« abfolute« Grfenneit fann

nur ein folche« gebadjt werten, in welchem ®cnfen unb ©epn felbß

>

Bly.!.
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ui($l entgegengefegt, bon ttehgejii btibe felbß nur bie In ‘bet »eßefion

ober bemSterßanbe getrennten
, in igm fetfcft a6er abfolut ungetreusten,

bcflig gleichen gormen ftnb;

9hm iß aber ferner einem jeben, ber nur überhaupt bic Obce be«

Äbfolu'ten gat, ganj abgefegen bauon, ob er igr Realität jufigreibe

ober nidft, unmittelbar bureg bie Obee felbfl flar, bafj in berfetben eine

gleite abfohlte ©ngeit ber 3beaiität unb {Realität, be« Renten« nnb

Sei)it« gebaut merbe. .•

SJir »ollen bieg vorläufig feine«tteg« ton bem SBefeit be« Stbfo«

(uteu feibft berftanben ttiffen, übet »elige« toir gier niigt« beraubten,

mir reben einjig bon ber Obee beffelben, .unb fegen jnr ©lauterung

golgenbe« ginju :
•

SBa« in aflem ®egn bereinigt ift, ift ba« allgemeine uub ba«

©efonbere, ttooon jene« bem Renten, biefe« bem ®cgn eritfpridjt. an«

bem allgemeinen folgt nun in anfegung ftine« "enblicgen ober einzelnen

3)üig« ba« ©efonbere. Sa§ irgent ein einjelner SDtenfig eyißirt, ober

bag jegt j. 8. fo biet, niegt megr unb nid)t Weniger SDtenfigen epiftiren,

tann niegt au« bem ©egrtff be« Sülcnfigeu eingefegett »erben. ®a«
®egn folgt gier feine«»eg« au« bem Sefeit, mtb fein einjelnc« Sing

ift bmig feinen ©egriff,
.
fonbern bnteg ettta«, ba« nitgt fein ©e=

griff ift, }um Safegn beftimmt.

Sa« SBcfen aller Singe ift ein«, unb in bemfelben für fi<g liegt

fein ®ruub be« ©cfonberen: ba«, »obureg fie fug abfonbern unb unter*

figieben finb, ift bie gorm, »elige bie Sifferenj be« allgemeinen unb

©efonbereu feibft ift, bie an ignen bnrig igr Safegn auflgebriidt ift.

Um niegt ba« allen ©etannte ju fagen, ba§ iu anfegung be« abfo*

tuten ba«©egn unmittelbar au« bem ÜBefen folge, »ollen, wir biefe« näger

beftimmen: aUgeoieincfl unb ©efonbere« finb in anfegung beffen, »a«

abfolut ift, fcglecgtgin ein«, fein Söegriff (abfolut ju fegu) iß juglcicg

fein ©efonbere«, mit beiben nämlidf iß e« abfolut, bager iß e« feinem

anbern “Singe webet gleiig (bnrig einen aUgeuicinbegriff) noig uugleiig

(bureg ba« ©efonbere), e« iß abfolut unb »efcutliig eine«, nur flcg

felbß unb fcgleigtgin gleiig. — Sa c« [nun] bte gorut iß, woburig
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ba« SSejonbcre ein 33efentere«, ba« ©nclirfu' entlief] ifl, fo ifl, meit

im Slbfotuten ba# SBefcittere unb Sltlgemeine abfotut eine#, a u rf; bie

gorra mit bem ©efen ein«, beite« nümlieb abfclnt — nnb ftbotl

in biefer abfotuten ©inbeit ober gleiten Slbfelntbeit be«

©efen# unb ber gorm liegt ber ©emei« unfere# obigen

Sa^e«, bie Qnt()iiüuug ber 3Rög(i$hit, mie ba# SIbfolute felbft unb

ba« SSJiffen be« Slbfotuten ein« fetjn lönnen, ber äfteglicbteit nlfo

einer unmittelbaren ©rlenntnig be« Slbfotuten.

35« nach ber ©orau#febung einer im intcUeftucöen ©cmugtfebn

eorfemntenben formet! <abfeinten ©rlenntnig ba« Slbfolute im ©rfennen

ber gorm nach ifl, fo ifl e« »egen ber abfoluten Onbifferenj be« ©e*

v fen# unb ber gorm, bie jtt feiner 3bee gehöret, aud) bem ©efen nad)

int ©rfennen
;

bie abfolnte ©inbeit be« Xenfen« unb Setjn«, 3beaten

unb Sieaten Ifl bie emige »ou feinem ©efen nidft »erfdjiebene gorm

* be# Slbfotuten, ba# Slbfolute fclbjl; benn ba bie Xifferenj be# 3bealen

unb 9ieoIeit aud; bie be# ©efen# boit ber gönn fegt, biefe aber im

Slbfotuten ein# finb, fo ifl ©inbeit be« 3beaten unb idealen fo notb*

mentige gorm be« Slbfotuten, at« bie gorm in ibm fetbfl abfotut nnb

bem ©efen gleich ifl.

Sinn ifl ‘aber in ba «bfotnten ©rfeitntnifj eben eine fotebe abfolnte

©inbeit be« Xcnfeit« unb ©ebtt« (toie gegeigt); ba cinjige ©egenfab,

ber jurtidbteiben fönnte, wäre, tag ba# ©rfennen formell befiimmt

uitb at« foldjeä- bem Slbfotuten felbft cntgcgengefe(jt mürbe, allein

bie gorm ift jugicicb ba« Slbfolnte fetbfl , ©inbeit be« ©efen« unb

gorm gehört jn feiner 3bce: unb bie formell abfclute ©rfennt*

nig ifl fonacb notbmenbig jugleidt eine ©rlenntnig be#

Slbfotuten felbft ©# gibt alfo eine unmittelbare ©rlenntnig be«

Slbfotuten (unb nur be# Slbfotuten, roeit nur bei ibm jene ©ebingnng

ba nnnüttetbaren ©oibenj: ©inbeit be« ©efen« unb ber gorm, mcglidj

ifl), unb jene ifl bie erftc fpeculatioe ©rlenntnig, ba# fkincip unb ber

@runb ber 3Jf cglicfjleit aller fbdofopbie-

©ir nennen biefe ©rlenntnig: inteHeltuette Stnfcbauung. Sin«

fdjaunng
;
benn alte Slnfdjauung ifl ©leidjfeben »on Xenfen unb Set>n,
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unb nur in bet ?lnf<bammg flberbanfjtift {Realität: in bem »oriiegenben

SM ift ba« bloße $enf en be« Hbfofuten, gefegt and), tiefe« inerbe

feiner Otce nad) al« ba« beftimmt, um« unmittelbar tureb feinen ©e>

griff ift, notfc feine«»eg« eine wahre (Srfenntniß be« Xbfofaten. ®iefe

ift nur in einer Slnfifyruung, bie taB $enfen unb ©et)n abfotut gleich«

fefjt, unb inbem fie ba« Äbfotutc formet! au«brü<ft, jugteid) KttBbrutf

feines SBefeu« wirb. Ontetteftuetl nennen mir biefe STnfdjauung, meit

fie Sentunft’Slnfdfauung ift unb al« Srfenntniß jiigfeid; abfotut ein«

mit fcem ©egenftanb ber (Srfenntniß

[a] Stuf biefem ffunft be« 3ufammentrcffen« ber formet! abfotuten

Srfenntniß mit bem Hfcfotuten fetbjt, fb] auf ber @rfenntni§ ber Ärt

biefe« 3u f
ammentreffcit« unb [e] ber Ctinftdjt ber (Sinjigfeit be« f3un(t«, .

toc bie (Srfenntniß mit if)rem ©egenjtanb abfotut ein« fetjn tarnt

(bteß ift namlidf nnr in Slnfeßung b<« Äbfotuten bentbar) — beruht

bie fJ^ilofo^ie; non ifjm gef>t alte bhtfefopb'W* (Snibenj au«, unb er'

fctbft ift bie ^8<$fte Cmbenj.

' Die meiften »erfteben unter inteOeftttdter Xnftbammg etwa« Unbegreif(i<be«,

©ebeimnißfcotlc«, mit nic^t mehr Grunb, a(« jemanb bie anftbaunng be« reinen

Kaum« at« etwa« ©ebcimnifwoUe« tä<bte, uneraiptet alle äußere änfipauuug nur

in jener Xnf<baming unb bttttb fie mSgtieb ift. — Kaum unb 3eit ftnb beibe

nur bie in bie ©Innenwelt unter oerfebiebenen {formen bereinfattenbe einbeit be«

©evn« unb Denfen«. Die reflettirte Seit ift eben biejenige , in melier Uncnb«

lic^e« unb CnHiibe« getrennt erf<beinat. Die einbeit beiter lann baber, inwiefern

fte in bie ©iiraemoelt felbft füllt, nur enttoeber im Qnenbfi^en ober im ffinb*

tilgen regeflirt werben. Siele beiten Keflqre ftnb ba«, loa« mir 3eit unb Kaum
nennen (©erbäftniß beiber — fubjetti» : objettis). Die Sintert beiber — nupt

»über, e« iet/ im Unenbtüben ober im Sublimen, fonbern — an fi<b angeftbant,

ift nur firincip ber abfotuten ffiiffenfcpaft, ift ber Gegenftanb ber reinen intet«

tettueOen anftbaunng unb jugieicb fie fetift, weit gier anfebauung unb ©egen-

ftanb ein«. Kun ift ba«, toorin Unenblitbe« unb Gnblitbe* ein«, ba« ©wige: bie

abfolute SSiffenfcbaft iß bemnath eine SMffenfibaft be« ©migen, an fiep felbft._

3n bem ©toigen bat bie abfolute ffiiffenftbaft ebenfo ihre ©onfhnittionen barjufteHen,

nie bie Geometrie bie ihrigen in bem Unioerfalbilb be« ©migen, bem Kaum. Da
ber Kaum felbfi in bie ©innenweit füQt ,

unb bemnath bie anfebauung be« Kaum*

einerfeit« noch eine ftnnti<he iß, fo fteSt bie Geometrie j. ©. ihre Urbitber einerfeit*

no<b in ber ftnntiiben anfebauung — ober: fie ftedt fie in ber reftettir«

ten inteHeftueDen bar. Da« Qtoige al« folthe« Gegt ganj außer ber ©iunenwelt

Hing, fammtl ffietft. t. UM». IT. St
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Eie gorberung, auf bie jcbe SEBiffenfdjnft i&te Realität grünbet,

ift : ba§, wa« »on abfolut erlannt ift, bie 3bee, pudf ba« Sffeale

fcCbfi fety ;
in ber geometrifdfcn Sonftruftion ergibt fcdj bief unmittelbar,

ba c« it>r »ergonnt ift, in ber ättfjemi fflnfcbannng gleicbmobl bie Ur*

bitber au«jubrücfen; in ber p^i(ofepf»ifcbcn ift e« bie ebne alle ©ejiefjung

fdflcdjtijiu abfolnte intclleftueHe Slnfcbaunng, in roelc^er ba« abfolute

Srfennen jugleid} al« ba« Stcale x«r’ i£ox>jv, ba« Slbfolute felbft,

unb alfo auch bie 9Jtobi biefe« Srfennen« al« bie einzig Wahren unb

realen Einge erfamtl werben.

^Jugleiib liegt in biefer Onbifferenj ber gorm unb be« StBefenS ber

einjig mögliche unb noth»enbig* Screimgung«punft be« 3beali«mu« unb

SReali«mu«. • :/

Eer 3beali«mu« Weist bie ^?^itofcp^ie ganj an bie gorm, an ba«

SBiffen, an ba« Srfennen jurücf. Oft biefe« SBiffcu ober Srfennen

felbft abfolute« SEBijfen, abfolute« Srfennen, fo fehlt e« blo§ an ber

fFfeflejcion barauf, ba§ bie abfolute gorm [ba« abfolnte SBiffenJ jitgleich

ba« abfolute SBefen, ba« Setjn, bie Subftaiij fep, um ben 9feali«mu«

nicht mehr im ©egenfafc mit fidf ju erblirfen. Ea« Srfennen aber

Wirb nod) nicht al« abfolut erfannt, folange man e« im ©egenfafc

gegen ba« ©epn unb nicht jugleich al« bie abfolute Sffealität erfennt.

Eer 9feali«mu« gibt bor, »on einem abfoluten ©epn au«juge^en,

aber ift biefe« Setjn nur wirflich abfolut, fo folgt unmittelbar, bajj

e« ein ©epn in ben 3bcen, unb al« fchlechthin abfolut, in ber 3bee

aOer 3been, bem abfoluten Srfeitnen fet} Eiefe« ©erhältnijj ift ba«,

t»a« wir al« ©erhältnifj ber 3nbiffercitj bejeidjnet haben [nicht eine

ungereimte ©pnthefe, wie manche fid) »orgcftetlt haben].

Eie abfolute Srfenutniffart , wie fie ©rineip alle« ©egreifen«

bnrd) ©ernunft ift, ift auch trieber fßrincip ihre« eignen ©egreifen«.

Ea« lebenbige ©rincip ber ^?^i(ofopt>ic unb jebe« ©ermögen«, Weturch

ba« Snblicbe unb Uneublidje abfolut gleich gefegt werben, ift ba« ab*

folute Srfennen felbft, fofem e« bie 3bee unb ba« SBefen ber ©eele,

1 ober: fo ift e« mit bem abfolut Sbealen, mit bem urbilblicben SBiffen ein«,

unb fallt mit i(mt in ber Srfenntnifj jufammen.
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ber ewige ©rgriß iß, turd; ben fie im Hbfotuten iß, unb bet, weber

cnifianben noch sergängtich, fdßecbthin ebne 3eit ewig, ba« Snbliche

utib Unenblic^e im Srfennen gleidjfefenb , jugleich ba8 abfolute Srfennen

unb ba« citijig Wahre ©ebn unb bie gubflonj iß'..

SBorau« ferner jeber »on felbß (fliegen fann, baß jebe anfeßanung,

fte werbe übrigen« beßimmt wie fie mode, in Welcher bet ®egenfafc

be« Entließen unb Uneitblicßen nie^t abfolut »ertiigt, in ber alfo tson

bem empirifcßai ©ubjeft ober bem 3cß in irgenb einem aiibern Sinne,

al8 infofern e« aflgemeinc gorm, reine« ©ubjeft-Objeft iß, außer biefer

gönn etwa« jurüefbleibt, ober überhaupt eine Slnfcßauung, wel^e nur

auf bie fjbeutität be« fubjeftioen ©ubjeft-Objeft« in bem S1 n f dj a u e n

feiner felbß (wobei ßcß bie intefleftueüe Slnfcßauung mm jeber em-

pirifdjen nur babirrch nnterfeßeiben würbe, baß hier etwa« »om ©ub*

jefte Bcrfcßieberte« angefeßaut wirb, in ißr aber Änfcßauenbe« unb Sin*

geflaute« ibentifdj ßnb) goßt, nimmermehr inteUeftuede Slnfdjauung

genannt werben fönne.'

©o Wie e« ferner ju berWunbem iß, Baß, -ba ba« Srfennen bureß»

an« al« ba« gormede beßimmt worben iß, bie notßwenbige 3bee be«

Wbfoluten (baß in Slnfeßung feiner fein Unterfdjieb fep be« SBefen«

unb ber gorrit) nicht ßinreicßenb gewefen iß, ju jeigen, baß eben ba«

Slbfolute unb nur ba« Slbjolute ba«jenige feß, bon bem eine abfolute

unb unmittelbare Srfenntniß möglich iß, unb bagegen jn »erßinbern,

baß mißt ba«, Wa« bä« Soibenteße bon adern unb, Weil e« buriß feine

SRatur felbß abfolute Einheit be« Srfennen« mit ihm al« Srfanntem

möglich macht, ber ®runb ader Sbibenj unb bie reinße Sbibenj felbß

iß, bielmehr al« ein foldje« angefehen Worben wäre, beffen Srfenntniß

äußerße« ßfefultat anberer, bermeintlicß unmittelbar gewißer, Srfenitt*

niße feß, ober beßen fftealitat überhaupt erß an anberer ßfeatität

1

25ie ipbilofopbie führt eben bafcurch, baß fie bon jenem abjotuten Srfennen

anegebt
,

jugleiib ihren Setbßbettei» (fie fann nur fuß felbß betteifen, ba abfo*

lute SBiflenfcßaß); ße führt un« bi* p bem SJunlt, wo jene* abfolute SBißen,

ba« = abfolute« felbß, un« eingebitbet iß al« bie 3bee unb ba* SBefen

unterer Seele.
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natggetoiefen ober tnrcg Sfnalpfe ergrüntet, ober in anberit SBenbungen,

au« moralifcgen @rünben geglaubt »erben müffe-, Womit beim, bte be«

fonbere gornt fe» übrigen« wet(ge fie tooHe., fo tote überhaupt fdjon

mit bem erften lleberfegen ober llütgtcrfemien ber abfoluten IJnbifferenj

be« Grfennen« nnb ©epn«, ber gerat unb be« SJefen«, jugleicg mit

ber intenettnellen änfcbauung audj bie ^gilofopgie fetEg oerloren toar.

§. in.

3bee be« 'Hbfotuten.

©pino ja, — melden nicgt 9Hig»erftänbnig ober Unfenntnig

einjetner SBegriffe, fonbern abfolute« SWigfennen ber ^Pbjitofop^ie felbft

jum Segmatifer fiem^ett — fegt al« bie unmittelbaren Attribute be«

gbttlidjen Sffiefen« ober ber abfoluten ©ubftanj Senfen unb Bu«beg»

nung, unb infofent biefe beiben boffelbe bebeuten, toa« wir al« Obeelle«

unb SReeUe« ober unter ägnliegen ©ejeitbnungen atfl bie beiben gormen

be« abfoluten Srfennen« bcftintmeij, .fo f(geint bem ©pinoji«mu« bie

Obee be« abfoluten Srfenneit« al« ber ibentifdjett, notgtoenbigen unb

erflen gorm ju fehlen, unb ba auf ber Grfenntnig biefer gorm ju»

gleug bie jene« Onbifjerenjoergiiltniffe« be« Sßefen« unb ber gorm be»

rügt, toetcge wir al« ben göcgften ^unft ber f3gitofopgie bejcidjnen, fo

f<geint au<g gierin ein <8runb ju liegen, im ©pinoji«mu« bie abfolute,

an fug toeber ibealiftiftge nocg rcalifliftge, 'ßgilofopgie ju raigfennen,

unb ign al« 8ieali«mu« ju betrauten.

SWein toenn man folgenbe ®etra<gtungen anflellt: bag erflen«,

aucg nacg ©pinoja, ba« Senfen al« Stufen, bie Hu«begnung al«

Äu«begnung nur an ber Natur« naturata unterftgiebcn »erben, tag

alfe hn Slbfolutcn an unb für ficg felfoft »eber etwa« »on einem Sen*

ten no<g einer äu«bcgiutng, fonbern nur bie Singeit bon beiben ifi,

toeltge Singeit er beflimmt fo auabrürft, bag auf« Sbfolute bejogen bie

benfenbe ©ubftanj onb bie autgebegnte ©nbftanj eine unb biefelbe

fegen, »eltge fegt unter tiefem, fegt unter jenem Attribut betrachtet

1
j. 8. an bet Statur ober an bet (ittticgen Störte , woran* (Staube.
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wirb (Worin fchon bie ©efjaitptung liegt, ba§ abfoliit betrachtet bie

reine ©ubftanj weber ba« eine nodj ba« anbere fetj), ferner baß fefjon

bie SBejeichnung beiber ata göttlicher Attribute beite jur gorm, unb ba

fie in Söejug auf ba« göttliche ©efeit to<h at« eine« gefegt werben,

bie Einheit »on beiten jur abfotuten gorm gemacht wirb, fo fann man

fchen hierbnreh belehrt werben, baß cä nur entweber au ber au«brücf*

liehen fReflepion, ober »ieüeicht fetbft bloß an ber au«brücftichen . SSe*

hauptung fehlt, wenn man in ber Tarfietlung bc« ©piitoja nicht un-

mittelbar bie Einheit »on $eitfcn unb Äuabehnung al3 bie ibentifche,

aber beßwegen nicht« »on beiten entfjaltenbe, gorm be« abfoluten ©e»

feit«, tiefe abfolute gönn aber ala foldje mieberum in ber totalen

Snbifferenj mit bem ©efeit evfannt h>*t.

3)ringt mau noch tiefer in.ben Snljalt beä ©pinojiSmu« unb bi«

ju bem 'f.Utnft, wo auch in ber refleftirten ©eit bie beiben entgegenge-

festen gönnen wiebet abfolut» ibentifch werbenb bie abfolute gorm,

unb mit ihr ba« abfolute Srfennen, welche« bem ©efen gleich unb bie

©ubftanj fetbft ift, probueiten, fo fmtet man allen ©egenfafc aufge*

hoben in bem, wa« ©pinoja jum formalen ifkitteip be« abfoluten Sr«

fennen« macht, bem ewigen '-Begriff ober ber 3bce, welche nach

ba« ©efen ber ®ectc conflituirt, unb in ber bie Seele a(« ÜJtobu«

bc« ®enfen«, ber ?eib aber al« SDlobu« ber 3lu«behnung fchle^thln

ein« finb.

§ier ift alfo bie 3bee unb in SJejtig auf ba« abfolute bie 3bee

aller 3been, bie abfolute gorm, ba« abfolute Srfennen, au«brücflich

al« ba«jcnige auSgefprodfen, au« welkem erfi Deufeit unb au«behnung,

3beeDc« alfo unb Dtectle«, an ben entliehen Gingen ober im entliehen

Srfennen fieh abfeheiten, unb ba« in feiner Sinfachheit unb lauteten

3beictität gebacht, ba« ©efen unb bie ©ubftanj be« abfoluten felbft ift.

9?achbem mir au« ber intcdettucllcn anfdfauung cinerfeit« unb ber

nothwenbigen 9?atur bc« abfoluten anbererfeit« gegeigt haben ,
baß jene

abfolute gorm ber ewige unb allgemeine SWittler jwifeheit bem abfo*

luten unb ber Srfenntniß fep, unb baß nur burdf jene biefe jum ab-

foluten unb Swigen felbft gelange, fo ift, um bie 3tce bc« abfoluten,
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mit fte in ber ^^iiofop^ic adern anbern borauSgefept wirb, na<b ilprem

ganjen dauern unb in ihrer BcGfotnmenbcit jn faffen , »er adern netb*

wenbig ju wiffen, auf welche Seift bie ewige gorm in ihr bem Se*

fen gleich unb eS felbft fe)}.
*

Sir fügten and} fiier bie bon jeber Darfleflung biefer Ärt unjer*

trennlicbe Scbwierigfeit, nat^einanbet unb einjetn barlegen ju muffen,

was in bem ©egenftanb abfolut eins ifl unb auch nur mit einer ab*

foluten Slpperceptieu gefaßt- werben fann; benn notbwenbig ifl, ba§ für

ben, welcher alles einzeln aufnimmt unb nic^t , nacktem er jebeS Sin*

jelne jWar für fid; gefügt unb als felcfyeS erfannt bat, nun jebc be*

fonbere Beftimmung jum ®anjen jufammenfagt, eben in biefer Region

ni^tS als eitel Siberfprücbe angetreffen werben. Ontem wir baber

bie Bcrlicgcnbe Untcrfucbung jwar nach ihren $auptmementen einjeln

barlegtn, müffen wir jugleid) ertparten, bag. Wer uns überhaupt fcl*

gen unb jur boflfommenen Obec beS Sbfoluten, wie fie für ben 3U)e(*

ber ^bilufopbie notbweubig erfannt fepn mug, gelangen wid, biefe »er*

f<biebenen SKomente aud; wieber ju bereinigen wiffe.

golgrnbeS finb bie ^auptfaße über bie 3bee beS äbfofuten, bie

wir als anterwärts bewiefen bie* fjangctfäc^lic^ nur ju erläutern fueben

Werben.

1) DaS innere beS SIbfoluten ober baS Sefen beffel*

ben fann nur als abfolute, burcbauS reine unb ungetrübte

dbentitat gebaebt werben.

Denn baS abfolute ifl nur abfolut, unb WaS auch in ibm fep,

ifl notbwenbig unb immer baffelbe, nämlich notbwenbig unb immer

abfolut Säre aber bie 3bce beS SIbfoluten ein adgemeiuer Begriff,

fo Würbe bieg nicht berhinbern, bag in ihm biefer Ginbeit ber Äbfolut»

beit uneraebtet eine Differenz angetroffen würbe. Denn auch bie ber*

fdfiebcnfteu Dinge finb boeb im Begriff immer eins unb burcbauS

ibentifdj, bie gigur j. B., fte fep ein ftfedjtecf ober ein Sitlecf ober

ein Girfel, ift immer unb notbwenbig eine gigur; bie ©tiSglicbfeit ber

Differenj oder Dinge bei bodfommencr Ginbeit im Begriff liegt in ber

Hrt, wie baS Befonbere in ihnen bem allgemeinen berbunben ift, mit
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fiinrtu Sfficrt in ber gerat
;

im abfoluten fällt bieg gättjltd) fyintoeg,

»eil cg ju feiner 3bee gehört, bag bag Söefonbere in tytn and; tag

allgemeine, tag allgemeine ba« ©efonbere, unb burd) biefe (Sinbeit

aud> ferner gorm unb SBefctt in itynt ein« fetjen. ütHifljin felgt in

anfe^ung beg abfeluten unmittelbar baraug, bag eg abfotut ijl, attdj

bie abfelute Slugfd)lief;u!tg aller X iffetetij aug feinem SBefen
;
beim mag

in tym ift, ift abfelnt, ift e« aber abfclut, fe ift ba« ©efcnbere in

i^m and) bag allgemeine; ba bieg aber een allem gilt, trag mir im

abfolutcn fc(jett mögen, unb ba ferner eben bie Xiffcrcnj beg Allge-

meinen unb beg Sßefcnberen unb babttrd) bie beg SBJefeng unb ber gerat

ter allgcincine @runb aller Unterfdjeibbarfeit ift , fc ift in brat Slbfo-

Inten eben taturd), bag eg abfclut ift , unb inbem alleg in iljm ab*

feint ift, nid)tg uuterfdjcitbar, eg ift lautere 3tentität, unb (mie aug

bem Siglferigen een felbft erhellt) bag (Sine, een bem allein abfolute

3tcntitat prdbicirt merbett fann.

X)ie beiten Sage: bag bag abfolute nur eineg fetjit fönne, unb:

bag eg lind) feinem SBejeii ebenfo fdtlcdjtfjtn ibentifd) fett, ftttb ein

unb bcrfelbe 0a(j
;
benn bag abfolute im quantitaneen Sinn a(g cineg

be$eid)iien
,

Ijtefte eg ebenfo bur$ Diefiefiou beftImmen at« im ein-

feitig-qualitatieen Sinne. @8 ift eielmclfr bagjeuige, in anfeljung

beffeit Guantitdb (bie iljrett @runb im allgemeinen ober im Siegriff

fjat) unb Dualität (bie im SSefonbevett) felbft — nidjt Bereinigt, fon-

bern oielmeljr überhaupt ungetrennt, abfolut eineg fmb.

Xie nädjften @egenfä(jc alfo madfte biefer Safc gegen biejenigen

®orftetIungen, nad) mcldten [a)] entrceber in bie 3bee beg abfoluten

mirflicf) irgenb eine Xiffercnj, alg foldje, aufgettommen roirb, ober

[b)f mcldie bag abfolute in einen atlgemeinbcgriff ,
ober überbauet in

eine Obeutitat fe(jcn, ber, in ffieldjcr 9tüdftd)t eg feq, irgenb eine

Xifferenj, alfo ein Sefonbereg, entgegenjiefyt.

(Sine Xifferettj in bag SBefeit beg abfoluten feyeit^Jtiege eg, menn

man bag abfolute 3dj beg 3bealigmug alg eine Subjeft-Objeftieität

in bem Sinne oerftänbe , bag eg beibeg jugleidj, ober and) bie reine

3bentitat baoon, biefe aber mieber in irgenb einem fubjeftioen., ober

*
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o&jcftiocn ,
überhaupt nidjt abfoluten Sinn« wäre. Ohne bejiinrmen

ju wollen , wa« «8 in irgenb ein« befonberen gorm be* 3beali«mu«

mit ber ©ubieft-Objeftißität überhaupt unb mit b« 3bee be« abfo-

luten für ein* ©ewanbtnijj ^aben möge, fep e« ^inreit^enb ju bem«fen,

bafj ber 3beali«mu« al« ^üofop^ie auSbrüdlich — nicht fowobl bon

oll« ©ubjeft=£>bjefti»ität ira abfoluten abftrahirt, al« »ietraeh» in b«

3bee teffelben , biefen ©egenfag abfolnt »«tilgt
, unb e« al« ba«jeuige

erfennt, wa8 Weber ©ubjeft nod) Objeft, ebenfowenig bcibe« ju*

gleich, fonbern bie (Einheit baoon in folcher Strt iß, bafj e« beib« in

33ejug auf bie refleftivte SBelt fe^lec^tljin Bereinigt, ebne felbft »on bem

einen ober anbern etwa« in fub ju haben. (©. 3pftem be« trän«*

fcenbentalen 3beali«mu« 3. 433 ff. [@efammtou«gabe 1 abtl).,

3 ®anb, 3. 599 ff.]. *>:
,

®anj unb gor ober »on ber 3bee be« abfoluten entblößt ift eine

foldje Sehre, bie in ibtn leine anbere 3bentitat fiebt, al« welche jeber

ÄUgemein* ober ©attung«begriff aud) hat, f» wie e« fchon au« bem,

wa« über bie 9iatur ber abfoluten Grfenntnijjart (§. II) befthnmt Wor*

ben ift, erhellt, . ba§ ohne bie (Erfemituijj jen« hö<hfteu nnb notb*

wenbig nur (Einem jutommenben uttb nur »on. (Einem präbicabeln 3ben*

tität, b« nämlich be« SBefen« unb ber gorm, überhaupt au<b nicht

ber ©ingang in bie ©peculation gefunben Werben fönne.

2) ®ie notbwenbige unb ewige, bem äbfoluten felbft

gleite gorm ift ba« abfolute ©trennen.

®etin bie intetleltuelle Änfdjaumtg ift abfolut, b. h- i» berfelben

ift ba« Äbfolute, aber nur al« ©rfennen, b. h- formell, unb fo, ba§

biefe formelle abfolutheit immer noch btr abfolutheit an unb für fi<h

felbft entgegeiigefegt werben fiinnte. $ier tritt ab« bie 3bee be« ab-

foluten ein, traft welcher in ihm fein Unt«f<hieb fepn lann be« SBefen«

unb ber gorm (§. II), mithin ift ba« abfolute (Erfennen, al« formel-

le«, nothwenbig ba« abfolute felbft, unb fonadj bie nothwenbige unb

mit bem abfoluten gleich ewige gorm ba« abfolute Srlennen.

®ie ©rflärungen, welche über biefe« Cerhältnifj ber inteHeftuellen

anfehauung, inbem fte formeü-abfolut ift, e« jngleich bem SBefen ober
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bem ©egenftanb nadj ju fegn, im »ortjergeljenben ^oragröpb«n bereit«

gegeben ftnb, überleben un« fernerer ©rläuterungen
,
unb wir bemerfen

ba^er, »rat bie ©ejie^nngen biefe« ©afce« anf anbere formen ber Bpi»

lofopgie einlewbtenb ju rtradjen, nur ffctgenfce«: •
-

SBa« mir fiier al« notljwenbige, ewige unb erfte Sornt, al« «6»

folutefl Grfennen aulbrüden, ift baffelbe, Wa« im f}beati«muS a(«

abfolute« 3dj bejtidjnet worben ift. Dem 3beali«mu« ber SBiffen*

f$aft«legre feljlt e« ofiein an ber 9tefleyion auf bie (Einheit biefer fform

mit bem Äbfoluten fefbft (bem SBefen nadj), tooburd) jene netßwenbig

in eine befonbere fform übergebt, ber formelle ©egenfafc be« ©rfennen«

mit bem Slbfoluten befielt, unb bei confeguenter ©eljanblung für bie

rein »tfieoretiföe ober fpeculatioe ^gilofopßie bloßer 8?ormali«mu9 ju»

rfldbleibt.

©pinoja f)at auf bie ffrrage nacf| bem ßrfenntnißgrunb ber beiben

Attribute be« göttlichen SBefen« unb ber ©ewißpeit, baß feine anbere

außer biefen fegen, einerfeit« jwar nur negatio geantwortet , baß nSm«

lieh ,
»eil an bet Statur ber menfdjtidjen ©tele außer bem Denfen unb

bet 2u«befmung ' feine anbere Bttribute be« Slbfoluten au«gebrürft

fegen, bie ©eete außer biefen audf feine anbere erfennen ober anf

anbere fließen fSnne (Opp. posthum, p. 502). Die Cinftdjt ber ab»

foluten (Einheit be« Grfennen« unb ©ean« in ber Ijodjften Grfenntniß»

art ftpeint alfo in biefer Heußerung »enigflen« ferne gehalten jh fegn,

fo Wie eine au«brfirflid>e ©rflärung hierüber ober eine anbere, al« bie

au« bera (Seift feine« ©gftem« erft gefdjlcffen Würbe, oergeblid) bei

i^m gefugt werben mödgte J
. Mein fetyon Oacobi, ber in Bnfefjutig

biefe« fßunft« burdj feine Darftellung nodj am tiefften in ba« innere

be« ©pinojt«mu« eingebrengen ift, f>at in einer Snmerfung ja feinen

Äpf»ori«men über bie fe^re be« ©pinoja »enigflen« fooiel gejeigt, baß

au« jener Seußereng wenigften« nidjt« gegen ba« fategorifdje ©ewußt*

1 NB. ÄuSbebnung nicht — Kaum , fcen ©pinoja als bie bloße eine ©eite ber

ÄnSbebnung beutlicb bejeiebnet, (onbern all Kicftibentität = ©efonberbeit.

J unb piet geft eigentlich bie ©rtnjftbeibe j»if<gen bem magren, bem abfoluten

3beali«mus unb bem SRtalismn« bei ©pinoja.
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fnjn ©pinoja« über biefen 'Jiunft , bafj nämlich bem abfoluten aufjer

ten beiten Ättributen be« Denfen« unb ber auÄbehnung feine an*

bern jufommen, gefdjtoffen »erben föttnc. 3fl aber biefe« au«ge-

mach*, fo ergibt ft<h ba« anbere ben felbft: nämlich ba« fatcgerif^e

Sewujjtfepn über bie 3bentität ber formell abfoluten Erlenntnijj mit

bem Hbfoluten felbft, bem ©epn nach betrautet, welche« ©ewugt*

fepn überhaupt »eber ^^ilofop^ie, nodj aber "ganj inSbefonbere bie

©etoifjljeit, ba§ anfjer jenen beiben Attributen in ber ewigen gerat be«

göttlichen SBefenä fein anbere« enthalten fep, möglich ift.

3) Die abfolute ober ewige gorm ift wie ba« abfolute

felbft abfolute dbentität, fdjlechthin einfach, lauter unb

ohne Entzweiung je.

Denn fie ift bem abfoluten gleich, ja e« felbft; biefe« aber ift

feinem äBefen nach fchlecbth'« ibentifch (1). aifo je.

GS-mirb, um bie abfolute Einfachheit biefer gorm, bie al« abfo-

lute« Grfennen nethwenbig, weil fie bieg ift, ©epn unb Renten Ber-

einigt, ju begreifen, nofh»enbig geforbert, bag man fie an fich, gauj

abftrahirt oon ben ©egenfähen, welche nicht über, fonbew unter ihr

ftnb, ju benfett wrmöge. Denn obgleich wir aflerbing« jwar jum

»orau« wiffen, tag biefe Einheit zugleich ba« fei), worin bie im Sfefley

getrennten gormen, Deuten unb ©epn, ein« ftnb, fo wirb fie bod>,

inbem fie, an fich, mithin al« ißrincip, betrachtet wirb, gar nicht in

biefer Relation betrachtet. Sie ift utt« oorerft nicht« al« Einheit ohne

alle »eitere ©efiimmung. — Daraus, bag auf eine bi« jefct nicht be-

greiflich gemachte, auch hier noch nicht begreiflich ju machenbe art biefe

Einheit, nicht an fich, fonbern in gewiffen Beziehungen betrachtet, al«

Einheit be« Denfen« unb ©epn« erfcheint ober ftch auSbrücft, folgt

nicht, tag fte eine au« Denfen unb ©epn jufantmeugefehte Einheit

fei), fo Wenig al« barau«, ba§ ba« ficht unter gewiffen Bebingungen

gefärbt wirb, bafj bie garben juoor in ihm gewefen, obgleich oft nach

ber allgemeinen ©erfehrtheit , alle« nur burd) 3ufanimenfcfcung ju be-

greifen, biefj aHerbing« angenommen worben ift.

©ich Wtffcf, worin ba« an fich Srjle immer al« Dritte«
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erfdjeint, mithin überhaupt vom ©ebingteti ttnb ber Sqntbefi« jum

Sln-fid), jnm Jfategorifdjen unb burcb fidj felbft Gvibenten jn erheben,

ifl überhaupt etwa«, ba« fet>r vielen verfagt fc^eint. Daher bie Un<

fäbigfeit, (ich bic reine Subjeft*©bjeftivität ber abfoluten gerut als

abfolute Ginbeit ju benfen. Daher ferner, ber au«brüefliebjlen CSrfld-

rung ungeatbtet, ta§ in biefer gönn von allem Gntgegengefefcten fcbletfjt-

f)in nicht«, foubern eben nur bie von biefem ganj unabhängige, bmcdj

ftth felbft abfolute Ginbeit gebaut unb angeraut tverbe, bie 3Hi§ver>

ftänbniffe ber 3bee be« Hbfolnten , welche, wenn fie al« Ginbeit be«

3bealen unb 9?eeflen, be« Gttblitben unb Uttenblicben beftimmt wirb,

als eine Shutbefi«, eine ungereimte 3ufantntenfegung au« biefett Gnt*

gegengefegtcit begriffen wirb.

hiergegen gibt e8 feine Grflärung, al« baf; fnb mit bem, ber nicht

vor adern anbent begriffen bat, wa« ©pinoja al« erften ©a(s aufftedt:

substantia prior est suis aflectionibus, überhaupt nicht pbilofopbiren lägt.

Die Slnfdiaitutig jwar jenes ibentifdien Strahls, weither ba« fitbt

ifi, ba« feilte« anbent Siebte« bebarf, nm fttbtbar jn werben, fann

man nientanb geben; intejj läßt fidj ba« von ber gemeinften fReflepion

bergenommene Vergeben, bafj, wa« Ginbeit von Tenfcn unb Seqn ifl,

nicht jugleicb ba« abfolut Ginfatbe fetjn fonne, .einigermaßen wenigften«

auch wieber bureb Sfteflepion
1
jurütfweifen ,

bemt jene gorm > wenn fie

abfolut unb bie befl einen unb anbertt (Subjett« unb Objeft«) ifi,

ifi ttoibwenbig bie be« einen unb anbern mit gleich abfolufer Unenb»

liebfeit, alfo auch ohne ade Unterfcbeibbarfcit, mithin auch wahrhaft

ober reed Weber ba« eine noch ba« attbere von bent, wa« ficb in. ber

gornt entgegengefefct ifi.

Dief? ifl e«, wa« Wir at« quantitative 3nbiffereng, im ©egentljeil

ber qualitativen, bie wir bem SBefcn be« Mbfoluten jufebreiben, be»

jeidjnet haben. G« ifi aber febon bemerft worben, baß, ba wir ba«

?lbfolute felbfi wieber als Snbiffcrenj be« SBefcn« unb ber gorm ben»

fen, in biefer hbcbfi«« Onbiffercitj auch ader @egenfa(j von quantita*

tiver unb qualitativer Ginbeit wieber verfebwinbe.

' tfmeftur: für bie Dfeflefiett.
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S3on biefem $unft, bem ber abfoluten Onbifferenj, fann aud)

allein bie Erfenntniß ber Einheit au&jefyen, bie mir her gorm ju*

fchreiben. ®ie 33ehauptung i(i, ba§ biefe Einheit, inbem fie abfolut

ifl, eine reelle Einheit fep, benn bie Einheit in ber gorm mirb al«

bcm SBefen be« Äbfoluten gleich , mithin «18 b«8 9ieale felbfl gelacht.

®cn meiflen fe^eint aber bie Einheit in biefer gorm ba8 Obeale, ber

©egcitfap ba8 SReale jii bebeuten. ©attj umgcfehrt bereit e8 ftd) nach

unferer SSehauptung. $a«, ma« an ber gorm real ifi, ift eben bie

abfolute Einheit felbfl, unb bagegen, ma« an ihr bloß ibeal ifi, ifl

eben ber ©tgenfap*. @inb alfo Renten unb Set)» cntgegengefept, fo

ifl al8bamt eben bie gorm burchau« bloß ibeeHe SJcflimmung; mirb ber

©egenfap »ertilgt, fo ifi al8ba:m ba8 3beede (ba8 Erfennen) fetbfl

rcieber ba« 9tea(e ,
unb (ein für bie folgeitbe Eonfiruftion mistiger

6ap) bie Onbifferenj in ber gorm (b. h- eben jene Einheit be8

35enfen« unb ©epn«) ifl aui| mieber bie Oitbifferenj ber gorm

unb be8 SBefen«, unb beibe finb unzertrennlich boneinanber.

$ieß, baß mir Denfcn unb ©cpn in ber gorm nur ibeetl ent*

gegengefept, reell aber fdjledtthin ein« fepit laßen, erhebt bie gorm

für un8 jur Einheit mit bcm Slbfofiiten felfcft. Sind) fällt »on pier

ein neue« ficht jurttef auf ba«, maS über biefe Einheit (ber gorm unb

be« SBefen«) feflgefept morben ifl.

$cnfen mir ©ettn unb ®enfen überhaupt al« ungetrennt, fo gibt

e« für uit« auch nicht einmal ben ©egenfap bon SBefen unb gorm.

©egen mir, in ber SRefleyion ober im Skgriff menigflen«, mie bieß

nothmenbig ifl, um un« überhaupt nur barüber au«briicfen ju fönuen,

übrigen« mit bem bollfommcncn SJemußtfepn ber bloßen ©ubjeftioität

biefer Entgegenfepuitg, beibe einanber entgegen, fo mirb un« nothmen*

big unb au« liefern ©runbe ba«, morin fie eutgegengefept finb, felbfl

ju einem Obcalen, abfolutem Erfennen; refleftiren mir aber mieber

1 Xie meiflen begreifen bie (Einheit al« eine burep« Xenten erft gemachte,

aber fie ifl ba«, rna« unfer Xenfen felbfl erfl al« abfolute 3bee beflimmt. Xa

ihnen bie (Einheit ba« burtb* Xenten gemachte ifl, fo ifl ihnen biefe ba«

Sbeale, ber ©egenfap aber ba« Steale; nn« nmgefehrt.
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barauf, baß biefe« Obeale fetbft trieber ein Slbfolute« (abfelute«

Crfennen) fet> , fo erbltcfen wir e« in btt totalen Onbifferenj mit bem

{Realen ober bent SEBefen be« Xbfoluten, unb ber ©egenfaß uon gorm

unb SEBefen felbfi »erfßwinbet »öQig unb gugleiß mit jenem.

Hiefe« ift ber 0inn be« waßren ObealiSntu«, Henfen nnb ©eßn

felbfi al« bloß ibteHe ©egenföße (in einem abfoluten ©rfennen) ju be>

greifen, fo wie ber be« Wüßten 8leali«mu8, biefer bloß ibeellen Gnt»

gegenfeßung gegenüber bie reelle Ginßcit beiber al« ba« einjigt ißofttioe

unb Rategorifße ju feßen. .

2Bie aber beibe, inbem fie ibeeH jWar oöüig entgegengefeßt, bo(ß

eben beßwegen reell jugteiß abfolut ein« feßen, bieß wirb erft »oH=

ftänbig erflart werten fönneit, naißbem wir biefe beibtn ©egenfaße

felbfi uäßer al« bi«ßcr werben beflimmt ßaben.

4) Ha« ©erßältniß bora Henfen unb 0eßn in ber ur-,

fprünglißeit gorm ifl ba« ©erßältniß be« an unb für fiß

Unenblicßen ju bem an unb für fitß Snbiißtn.

Unter bem an unb für fuß Unenbtißen fo wie unter bem an

unb für fuß (Snblißen »erfteße iß ba«, wa« feinem ©egriff na(ß un*

enbliß fo wie feinem begriff naeß enbliß ifl. Henn ba ICenfen unb

0eßn fuß in ber urfprüngließen gorm nnr ibeeH, b. ß. bem ©egriff

naß, entgegengefeßt fepn Wunen (3), fo fönuen fit fuß aueß, wenn fte

fi<ß überßaupt wie Unenbliße« unb ßubliße« berßatten, nur wie an

unb für fuß Unenblicße« ju an unb für fuß Cnblißem oerßalten.

Haß nun ba« ObeeUe überßaupt (nießt ba« abfolute, fonbern

jene«, Weiße« an biefem unb unter biefem bem Reellen entgegenge-

feßt wirb), mitßin überßaupt ba« Heulen fcßlecßtßin unbegrenjbar feß,

alle ©egrenjbarfeit aber in ba« jenem entgegengefeßte beeilt fade, bar-

»on Wollen wir bie ©eweife ßier nißt wieberßolen, unb berWeifen ber

fiürje ßalber auf ba« ©ßflem be« tran«fcenbentalen 3bea*

li«mu« ©. 97 f. [@cfammtau«gabe I Hbtß., 3. ©b., 0. 398J.

fRotßiger fßeint e«, ftß über ben SBegriff be« an unb für fiß

Unenblißen ju erflären unb ju jeigen, baß ba« Sine an fiß Unenb-

liße eben ba« Henfen ober ber ©«griff felbfi feß.

DigiFized by Google



Sn |'id) unenblich ifi uidjt
,
»a« überhaupt unbegrenzt ift, benn

tielmehr fchließt bie .Unbegrenjtheit bi« ©egrenjbarfeit unmittelbar iu

fcd> (a. a. 0.), fonbern »a« fdflechthin unbegrenjbar ift, b. h-

beffen ©egriff e« »iberftreitet, begreujt ju fepn , »a« überhaupt burch

feinen ©egriff unenblich ift»

§in»ieberum fefalicfet bie Unbegrenjtheit nicht bie ©nblicpfeit ton

fi<h au«. (Sine unenblicbe Steiße, bie burtb Äbbition ton entließen

©roßen ju entließen entfielt, ift, obgleich unbegrenjt gebaut, bod|

ißrem ©egriff nach enblich, unb fann, auch in« Unenblicbe fortge*

fefct gebaut , bodj nie jur »obren Unenbtichfeit »erben. Denn e« ift in

ber ganjen 3xeif>e nicht«, »a« nicht enblich »Öre, fte finteet ihre foge*

nannte Unenbtichfeit nur in bem Umftanb ber unenbticbcn ^injuiügung

ober in ber Stegalien be« StiHflanbe« ber $injufügung, in etwa« alfo,

ba« ton ihr felbft ober ihrem ©egriff töCig unabhängig ift. Sffio bie

Steiße auch abgebrochen »irb, fo ift fie unmittelbar unb burch ba« 8b*

brechen felbft al« enblich gefegt
1

.,

28a« »ahrhaft ober an fidj unenblich ift, ift c« ohne olle ©e*

jiehttng auf (Spiftenj unmittelbar burch fein SBefen unb für eine ab*

fclute Spperception, »ie fich Spin oja (Opp. posth. p. 465) au«brücft,

fraft feiner Definition, bagegen jene«, »a« nur (eine ©renjen hat,

nicht unenblich ift fraft feine« ffiefen«, fonbern fraft feiner Urfache

(vi caueae suae).

Um bie Unenbüchfeit, bie bem ©egriff ober überhaupt bem Den*

fen an unb für fich, <*lfo auf
e >ne folt^e SEBeife jufommt, baß fie burch

nicht« unb burch feine ©ejiehung auf etwa« außer ihm aufgehoben »er*

ben fann, an bem beftimmtefieu fünfte aufjujeigen, bemerfe man, »ie

bet ©egriff unbefdjabet feiner ibeeüeu Unenbtichfeit reell fdfleehthin

enblich fepn fönne, fo »ie fich bagegen ergeben möchte, baß ba«

' SBeber 3eit noch 3ah( fann unenblich heißen. Denn fortft iß e« nicht mehr

3eit nnb 3“hf- ®it fmb eben gornten, etwa« al« außer bem (Sitigen, abge-

fonbert tom Sbfotulen, bemnach a!« enblich ju begreifen. Die Unenbtichfeit,

»tlche in ihnen präbicirt wirb, iß nur eine nnenblicpe fflieberholung ber Seit-

licßteit, b. h- eine unenbli^e SBieberholung ber SfJicpt-Unenbliehfeit.
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©et)n, inbem cd itceH ober bem begriff nad) entlief) ift, nic^t unenblid)

feqn fann. > •

©o f<$eint ber adgemeinfte Begriff eine« 2J?etifdjen, einer Bffan}'

u. f.
l». ofine 3»eifel uieten ein unenfc(id)er Begriff, »eil er bie im*

enblidje 3)?cglid>fcit einer uneub(i$en 9?eif)e einzelner fD!ettfd)en, einjelner

fpflanjen enthält, unb biefer uncnblitben Steife ebenfo abäquat ift als

bem einzelnen ©lieb berfelben: bieg ift jebod) feinedroegd ber ©runb

feiner Unenblicgfeit, unb bie @röf;e ,
ober befiimmter bie (Snblidifeit

ober Uueublidjfeit bed Steeden
, auf »eldjed ein Begriff angereenbet »irb,

l>at auf feine »aljre lliienbtidjfeit burdtaud feinen Bejiig. ©o »ie ber

Begriff burdj ^injufögitng nid)t unenblidjer »irb, fann er aud) bitrd)

tpimscgnabmc nidjt »eiliger unenblid) »erben. SDtan befdjränfe beit Be«

griff bed SDtenfdjen junäd)fi auf ben Begriff bed 3Jieufd)en einer gettiffen

Jflaffe ober Slrt , bann auf ben Begriff eine« einzelnen 3itbi»ibuumd,

fo l)ört biefer Begriff, obgleich aderbingd fein Stceded fd)led)tf)iii entließ

ift, bed) fiibjefti» ober ibced nidjt auf ein fd)(ecf)tt)iti uiicnblidjcv ju fei)n.

3»glcid) aber muß , um ben Begriff bed an fid) ober ibced;

llnenblidjcn, um ben cd liier adein ju t()iin ift, »oit aden ©eiten ab>

gefonbert rein
3u faffeit, außerbem bag »oit bemfclbcii jebe lliicnbtidjfeit

audgefdjloffen »irb, bie nid)t flar ober burd) Begriffe gefagt »erben

fann, fonbern nur ooit ber Omaginaiioit »orgefpiegclt unb gemacht »irb,

»ie j. B. bie einer uncnblid)cn 3c* t »
ker überhaupt jebe llncnblid)feit,

bie baturdi entfielt, bag, »ad an fid) unb fraft feiner Statur citblid)

ift, jur Unciiblidjfeit bed an unb für fid) Unenblidjen audgcbefjnt »erben

fod — cd mug, fage 1$, auger biefer burdjaud gemalten llnenblid)feit

»on bem Begriff ber ibeeden, infofent einen beftimmten ©egenfafj ber

Siefleyion bejeicbiieubcn Unenblütyfeit aud) liod) jene Unenblid)fcit aud»

gcfdjloffen »erben, »eld;e in ber Sbeniität mit bem Sublimen felbft be«

flefyt, unb bie »ir infofern im ©egenfatj gegen jene bie abfolute ober

bie Serminft = Unenblid)feit nennen fennen.

®ic Bermiuft » lliicnblicbfcit ift bie, tto bad an unb für fid) Un*

enblidje in bem an unb für fid) (Snblidjen bid jur abfoluten 3bentität

mit bem (enteren bargeftedt ift. Bon ber Sonftruftion irgenb eine«
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geometrifchen ©age«, j. ©. bafj in jettm Xreied alle 2BtnfeI jufam«

mengenommen gleich jwei regten fepen , fann aderbing« gefagt »erben:

er gelte für ade unb een allen T'teiecfen; f»ter ift betf» aber b(o§ bie

(Sine ©eite ber in jeber CScnftr uftion unb überhaupt in jeber ©ernunft*

Sbibenj au«gebrücften Unenblichfeit aufgefafjt, benn bie Sbibenj, een

ber Allgemeinheit nur ber eine Raiter ift, beruht eben barauf, baß,

wafl eon allen unb für alle gilt, Ijier eon einem ©efonberen, ba« (ibeell)

Unenbliche alfo nicht eutweber bloß al« feiere«, ober in einer wirtlichen

unenbüdfen Anwenbung auf ba« an fid) Sublime, »eiche unmöglich ift,

fonbern in einem dcncreten glcidimcljl al« Allgemeinheit bargefteüt ift.

©on berfelben 21rt ift bie Unenblichfeit in bem befaunten Scifpiel

be« ©ptitoja , »o eine Unenblidjteit
,

welcher tunt ^al;( gleidjjufommen

abfolut unmöglich, gleichwohl gegenwärtig, in ber Anfchauung unb für

bie ©ernunft bargeftetlt ift; oon berfelben Art jene Unenblichfeit, irelche

ju erläutern ©pitteja biefe« ©cifpiet gebraucht, nämlich bie für bie

©ernunft, ohne 3e ‘( - abfolut gegenwärtige Unenblichfeit bc« ©üblichen,

»eiche burch irgenb eine, auch unenbliche, 3e‘l an«}ubrütfen un-

möglich ift.

Der reine ©egenfap be« Uncnblichen unb Snblichcu ift zugleich ber,

welcher allen anbern philofophifcheu ©egcnfäpen (wie bem oon a priori

unb a posteriori) unb bem leeren ^h^0f°rttrtn unb Eeitfen einet

Sdtenge 2Jtenfchen jn ©runbe liegt, beten ®enfen mit biefem ©egenfafc

m ber beginnt unb enbet

Da ba« ibeed Unenbliche an unb für fleh fdjon in jenem ©egen-

fafc ben fubjeftioen ^3ot borftedt, fo ift mit biefer rein abgefonberten

Unenblichfeit, bie jum 'ßrincip ber ©peculation unb bc« ißrobuciren«
,

gemacht wirb, noth»enbig bie adertieffie ©ubjeftioität unb jener alte

Orrthum oergefedfehaftet, ba« ®enfen, »eiche« nur Sine 5°'™ be« an

ftch Stealen oberber ©ubftanj fepn tann, e« fep ju einem eignen SBefen

ober jur Urfache ber ©ubjtanj ju machen.

(htbem »ir ba« ©eptt burdjau« al« ba« ibeed öntgegengefeßte be«

SDenfen« beftimmen, fo ift, wenn »ir bon jenem bewiefen, ba§ e« ba«

an unb für ftch Unenbliche fep, bon bent (enteren jugleich au«gemacht,
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baß e« ju bem Xenfen ba« ©erftältniß be« an mit für ßeft (£nb

•

tieften ftabe.

5) teufen mir Seftn, ba« an unb für f i
cft

ll n e n b I i eft

e

alfo unb ba« an unb für f i
<ft

(Snbliefte tonnen, inbent fie

iteetl Gntgegengefeftte finb, reell nur baburdj ein« feftn,

baß ba« Gnblidje, inbem e« ibeetl e n b [ i
eft ,

reell unenblieft

iß (unb alfo ftinwieberum and) ba« an unb für fieft Uneubliefte; inbem

e« ibeell unenblieft ,
reell entlieft ift).

3n Welcher Ärt außetbem ba« Crnbliefte in ber abfoluten gönn

bei bem Uucnblieften unb ihm glcieft fei), wirb ftierburdj nieftt beßimmt,

nur fooiet wirb befiinunt: beibe« ifl in bem abfolutcn Grfcnnen begriffen,

beibe« fieft alfo ibcal entgegengefeftt unb in biefer ibealen entgegen«

feftung fieft Derftalienb (ba« Uneubliefte) al« Obeale« unb (ba« 6nb«

Itcftc) at« Sßcale«; an eine anbere Gnblieftteit al« biefe, roelcfte in ber

notftwenbigen gurm be« abfolutcn ©rfenneu« begriffen ifl, ober über-

haupt au eine anbere, al« loclefte fclbft Wieber ibcal ifl, ifl bureftau«

nieftt ju beuten.

Xer aufgefteüte Saft ifl übrigen« bon fieft felbfl flar unb bebarf,
"

s .

naeftbem bewiefen ifl, baß ba« abfclute Grfennen bie abfolute (Don

beibeu ungetrübte) Giufteit be« Xenfen« unb Seftn« unb babureft be«

Unenblüften unb Snblnftcn feu, teilte« weiteren SBcweifc«.

9iur, Wie ba« (Snbliefte, oftne baß e« aufftörte bem SBegriff naeft

enblieft ju feftn, reell ober ber Saefte naeft unenblieft, infofem feinem

(Sntgegengefeftten gleieft unb im Slbfolnten feftn föune, oftne baß iw

biefe

m

etwa« feft, ba« enblieft ober unenblieft ober etwa« anbere«

al« bie Don beiben ©egenfäften unerreiiftte ffiinfteit wäre — bebarf Diel«

leieftt einer Srläutcrung. «*f .

Xaß überhaupt, wa« feinem ©egriff naeft enblieft ifl, biefer (5nb=

libftfeit unbefeftabet reell unenblieft feftn fönue, möeftte überhaupt nur

bem fd)wcr begreiflieft fefteinen, ber beu begriff ber wirttieften Gnblieftfeit

ober überftaupt beffen, wa« in«gcmein fo genannt wirb, einuiifeftte.

Xiefe Enblieftfeit iß nid)t nur nieftt in ber (Sinfteit mit bem Uitenb«

tieften, fonbern fie iß überhaupt unb feftleefttftin nieftt« unb geftört einjig

&$cll(ng, f&mmtl. äöerff. I. Vlbtft. IV. 25
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gut abgebilbeten 2Be(t. Die entließe SBelt in biefem ©in ne, bie ind«

gemein fogenannte reale, entfielt überall erft [au8 tem Sfbfoluten]

nad) ben @efe(jen bed Sltefleped unb bed relativen ©egeufabed ber ©ub«

jeftibität unb ObjefliBitat, unb hat feinen realen SBejug auf bad Sb»

folute, in wcldjent ©innc bieg Wäre, am wenigfien — einen (Saufai-

begug, obgleich aderbingd in ber abfcluten 2Belt bie dJtcglidifeit aud)

bed 9tefleyed unb ber mit il;m juglcid) gefegten Sbfonbcrung ber fo*

genannten wirtlichen 2Belt aud tem Slbfoluten Borberbeftimmt fepn muß.

Watt) ben @efe(?en tiefer, ber abgebilbeten, SZBclt gehörten ginn

SBegriff ber Gntlidjfcit nothmeubig, erftend: bie SBeflimmung burch 3C>*>

welche Ben bem, Wad im Sfbfoluten ift, burebau« uegirt tvirb
;
jweitend,

bie 93eftimmung bed ßaufaloerbältniffed, baß nämlieb jebed (Subliebe

Borerft jum ©etyn befiimmt ift burd; etwad außer ibnt, baß cd alfo

feine ©tcgtichfcit außer fidj bat > hen>a<b / baß ed felbft wieber bie Ur*

faebe boit SBirfungen ift, bie nicht unmittelbar in unb mit ibm felbft

gefegt, fonbern außer ibm finb; brütend (wad mir febon früher abge*

leitet haben) bie “^ifferenj teS Siefend unb ber gornt an jebem Ding,

inbem ed näntlieb burd) bad Siefen ein« ift mit öden Dingen unb in-

fofern (innerhalb ber ßublicbfeit) Weber entfielt netb bergeht, ber gorrn

na<b aber, woburch ed adein nid biefed befiimmte Bon aitbctn Berfdjiebene

ejiftirt, ber 3e>t überhaupt unterworfen unb fowohl entftanben ald «er-

gänglieh ift.

Sde biefe 93eftirauiungen , weldje felbft erft abgeleitet werben müffen

unb ©efefen folgen, bie feine SQSahrheit unb ©ewißheit au fidj felbft

haben, öeftimmungeu ferner, Bon benen gegeigt wirb, baß fie eben

erft au« bem relatioen ©egenfag bed (Snb(id)eu unb bed

Unenblid)en eingcfel;en werben fönneit, Tonnen feine (Bebeutung

in Snfehung bedjenigen haben, in ilnfehuug beffen biefer ©egenfab felbft

nicht ftatthat.

Slde Seftimmungen ferner ber realen ober wirflieheu Gnblicbfeit

faden in Slufehung bedjenigen hinweg, bad real oielmchr unenblijh ift,

ohne baß mit biefen Seftiinmuugen gugleich, weicht nur bie reale ßnb-

lichfeit treffen fönnen, bie ibeale hinwegfaden tonnte.
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Ci gibt feine reale Cnbließfeit, feine Cnbließfeit an fitß. — B5ai

überhaupt unb in jebem Sinn waßrßaft real ift, ifl nie Weber rein

real uceß rein ibeal, fonbet n immer unb notßwenbig bie Cmßeit ton

beiben. Die abfolute Cinßeit beiber unb barunt bie abfolute über ade

antcre erhabene ^Realität ifi int Slbfotuten. Seite abfolute unb att fitß

ewige Cinßeit nun refleftirt im (Sublimen ober audj im Uncnbließen,

wirb gu einem ©erßSltniß ber 3e** unb ber Utfad)c unb SBirfmtg,

inbern jene bai 3bcale von biefer, biefe ba« SReale »on jener ift. 3m
?(bfe(uteu ifi jebem 3bealen fein SRealei nid)t ettblid), fonberit ttnenblitß

eerfniipft, baßer ßiuwicberitm fein SRealei feine SÜiöglidjfeit in feiner Uv«

faeße außer fidj ßaben fantt, unb ba tief; eben bai Seßente ber realen Cnb«

ließfeit ifi, baß nämlidj eilt SRealei $utii Setjtt beflimtnt fei) burdj ein an«

berei SRealei, ba« nidjt ei felbft ifi, fo ift aud) iiicßts im Slbfoluten «aßt.«

ßaft ettblid)
, foitbern all ei abfolut, alle« bolllomnteu, @ott ät>n(ief>, ewig.

Da ferner, wie fdjen mehrmals gezeigt Worten, mit jener Cinßeit

in bet 5ornt (ber Cinßeit bei 3tcalcn unb SRealen) aueß bie ber jjorm

(bei abfolut 3bealeu) mit bent SBefeit gefeßt ift, fo fann in ülttfeßung

ber 3beett, in meldjcn eben bie Dinge ibeal unb real gleitß unenblitß

auigetrfidt ftnb, aud; nidjt jene allen entließen Dingen jufommenbe

Differenj ton SBefen unb Sornt gebaeßt werten. Denn tiefe Differenj

berußt in Stnfeßung ber enblitßen Dinge einjig barauf, baß jebei mit

bem, wai an ißm ibeal ift, unb wai wir allgemein bie Seele bei Dingi

nennen fimnen, unenblitß, mit tem aber, Wai in ißm real, unb wai

ber t'eib bei Dingi ift, notßwsnbig entließ ift. 3n bem SBefen aber

ober ber 3bce ber Dinge benu beibei ift einij ift teilt uncnbließen

©egriff aueß unmittelbar bai uneiwltße SRealc rerbunben, unb bai reale

Cnblidjc entfießt aui ißitt nur bureß tie bloß rclatire Cinßeit bei ©e>

griff« mit bem Ding, wovon er ber ©egriff, ttnb weleßei nur ein Sßeil

ber ißm in ber 3bee rerfnlipften unenblicßcn SBirflifßfeit ift *. So ift

bai SBefen ober bai Cwigc ber meitfeßließett Seele ein uumittelbarei

1 Correltut: taS reale entließe entfießt aus ißm nur burtß ein tßeiltoeifei

Ceßeti ber unenblitßen fflirtlicßteit, bie ißm in bet 3bee »erßunben (weleßei

tßcilweife (Seßcn ßier übrigem neeß nießt erflärt werben foll).
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Slbbilb ber 3b« im Slbfoluten, nnb biefem Steigen, welche« ba« ®cfeu

ifl — tfl bie 3arm be« enblichen Safepn« unangemeffen, biefelbe aber,

wie fte im Slbfoluten ifl, ifl ihm angemeffen ;
benn bie wirtliche ©eele,

biejettige, tre(d)o nicht« al« ba« 3bea(e be« feibc« ifl, fo wie ber feib,

welcher nur ba8 unmittelbar Meale tiefes i'eibe« ifl, fiitb beite, jene

nur ein Üfyeil ber unenblidjen ©eele, biefer nur ein £l;eil be« uitenb-

li^cit Ceibe«, ber ihrer 3bec im Slbfoluten ohne 3«it verfnüpft ifl. . .

Stuf biefe Slrt jur 3bee ber SBcrnunftemigfeit gelangt, werben mit

biefe Skrnunftewigfeit felbfl ju ber erfdjeinenben ffielt (auf feine SäJcife)

in irgeub einem Verhältnis benfen, ba« für jene al« ba« Meale wicber

tefdjränfenb wäre, wie j. bem Verhältnis eine« Vorhergehen« ober

einem ähnlichen. Senn wenn jwar biefe Swigfcit adern 3eidi<heu boran«

geht, fo ifl cfi bod) nidjt ber 3e>t» fonberti ber Obcc ober Matur nach;

jene«, ba« 3etH*chc f beritt fidi gauj unabhängig, ohne Vejug auf ba«

Swige, »ielmehr für fith betrachtet, im Mefley unb für beit ©djem

au« in bie nach beiben Mittungen enblofe Meihc, ba« Swige aber ifl

nicht »or ihm, fonbern über ihm. ©o wie bie 3bee be« Sirfel« ber

unenblichen Meihc eiicjeluer Sirfel, bie je gewefeu finb ober fet^n werben,

nicht ber 3c*l» fonbern ber Matur nach, *'• biefem ©inne aber jeber«

jeit ewig vorangeht, unb Weber jemal« anber« »oraitgegangen ifl noch

• jemal« anber« »orangchen wirb.

SBefentlich 3ur SrfenntniS ber wahren üßhilofophie ifl biefe« abfelute

®etrcnntha(tcu ber erfebeiuenben SBelt mm ber fchlechthin realen, benn

nur baburch wirb jene al« abfolute Micht-Mcalität gefegt, jebe« anbere

Verhältnis jum Slbfoluten gibt ihr felbfl eine Mealität. Mur inbem

* biefe« gefchieht ,
wirb jugleich ba« ©ebiet ber Ißhilofophie «in beftimmt;

bie ^hikfop&k 'S ganj unb burthau« nur im Slbfoluten, unb betrachtet

ade Singe nur wie fie int Slbfoluten fuib.

Senn bie enblidje ober reale Meihe überhaupt nur ibeal ju machen,

unb ba« Snblidjc jwar nicht im gemeinen ©inn, aber boep im höheren „•

ibealen Meflep, in biefem aber gleichwohl al« reed flatuiren, ifl ber

Mtifjgriff eine« unbodfommeuen unb nicht jur wahren ©peculation burd>=

gebnmgenen 3beali«mu«.
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Die reelle Unenblitßfeit be« bem Unenblitßen an unb für ßtß in

ber 3bee »erbunbehen Gnblitßcn ifl burtß ba« 23i«ßerige bewiefen; wie

aber unb in weldjem Sinn mit biefer reellen Unenblicbfeit be« Gnblitßen

bre reelle Gnblitßfeit be« ibeeH ober bem ©egriff nacf) Unenblitßen »er*

bunben fei), biefc« muß bem, melier unfere Söeweife überhaupt »er*

ßanbett ßat, »on felbß offenbar fetjn, unb Wirb atttß in ber golge notß

weiter au«cinanbergefeßt werben. >

6. Kalbern bie 3bec beit SIbfoluten fowoßl ber gern al« bem

Söefen nadj beßimmt iß, fo faßen wir bie unmittelbaren golgefäße au«

bem ©orßergeßenben (1— 5) al« fo »icl allgemeine, aller Gonßruftion

»orau«jufeßenbe Säße jnfantmeu.

Xabtmß , baß im SIbfoluten an ßtß weber Gubtidie« nod) Unenb*

litßc«, foitbcrn bie abfolute Ginßeit beiber iß, ßnb im SIbfoluten notß*

Wcubig ade Tinge, oljuc bod) tn ißm al« foltß« ju fetjn, b. ß. oßne

baß ba« Slbfolnte in feiner Ginßeit babureß getrübt ober auf irgenb

eine SBeife befdfränft würbe. ,

'

Onfofern, wenn man bie erftßeinenbe SBelt al« bie wirflidje an*

nimmt, iß ße in ber Obee be« SIbfoluten nur potentiafiter enthalten,

nur baß bie Slftualifät, weltße ißr al« erftßeinenber SSelt jufommt,
• • •

felbß wieber eine bloß ibeale iß. Ta« waßre Sepn iß nur in ben

Obeeit, jebe« Ting' aber, ba« fteß abfonbert unb buriß biefe Slbfon*

berung felbß ßtß feine unb ba« jciflicße unb cntpiriftße Tafeßn .

feßt, iß abgefonbert nur für fitß felbß unb burtß fitß felbß,

unb ber ßödtße unb adgemeiiiße Slbfoubernng« « unb Ucbergang«punft

au« ber abfoluten Sbealität in bie Slftualität iß bie relatioe Ginßeit be« *

Dbealen unb SKealen, bie relatioe Otßßeit; biefe aber iß immer nur ißr

eigne« $anbefn, uitßt« ititabßängig »on ßtß felbß unb außer ßtß felbß.

SSBie ba« Slbfolute für ßtß fclbft unb an ßtß felbß jwar abfolnte

Ginßeit fepn fönne, in ber ftßletßterbing« nitßt« unterftßeibbar unb unter*

ftßieben iß, unb wie e« eben beßmegen, weil e« an ßtß ein«, für ben

Sfeßcy alle« feß unb in ein Unioevfum ober eine abfolute Totalität

iibergeßc, fann feinem »erborgen bleiben, ber ba« abfolute Grfcnnen

imb in biefem bie reale Ginßeit jitgleitß unb ibeale Gntgcgen*
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fefung be® Beaten mit Obealen begriffen bat. £>icr liegt ba«

fogenannte ©ebeimnig tcr Ginbeit in bet üDlannicbfaltigfeit unb ber

©lanuiebfaltigfeit in ber Ginbeit.

Dag wir alle® in feinem ßwljven ©et;n nur al® abfolnt unb mie

e« in jeuer — nicht bödiften , fonbern fd)Ie<f»t^iu Ginen 3bentitat be«

3bealen unb Beaten präbeterrainirt ijt, begreifen, biefe Sorbernng liegt

fegon in bem, alle« al« oernünftig ju begreifen; benn bie ©ernunft ift

für bie abgebilbete 2Ödt biefelbe Dhbifftrenj, »eldje an fiel) unb febleebb-

bin betrautet ba« Sbfolute felbft ift. 9tur für bie ©ernunft ift ein

Unicerfum, nub etwa« bentünftig begreifen beißt: efl junäcbg al® orga*

mfdje® ©lieb be« «bfoluten ©anjen, im notbmenbigen 3ufammenbong

mit bemfclben, unb babureb al« einen SRefley ber abfotuten Ginbeit

begreifen.

Dcgmegen, inbem mir jmar bcu fc^r bieten gingen, ,'panblungcn

u.
f.

m. itacb bem gemeinen ©dfem urtbeilcn mögen, tag fte unoer*

nünftig fetjen, fegen mir niebt«begomenigcr tmrau«, unb nehmen an,

tag äße«, ma« ift ober ma® gefebiebt, bemünftig, unb bie ©ernunft

mit Gincm SZBort ber Urgeff unb ba® 9iea(e alle« Set)n« feg. Denn

ba bie Sernunft ba« unmittelbarfte Slbbilb ber emigeit Ginbeit, tiefe

aber ba« fdjlecbtbin SReale ift, fo raüffen mir fageu, tag ba®, mebureb

bie Jförper ben 9iaum erfüllen, ober überhaupt,» ma« un®, e® feg,

moran c« motte, al® ba® jRcale erfebeint, ba® Söefen ber ©ernunft

au«brttde.

Dag ein $crau«gebcu be« äbfoluten au® geh fetfcft , e® merbe be»

ftimmt auf melcbe ÜBeife e® motte, {(btedjtbin unbenfbar fep, ig, fo mie

bie Ginbeit unb innere Serroanbtfdjaft aller Dinge unter fi<b unb mit

bem göttlichen Sßefen, ein fernere« Stjciom ber mabren ^tlofop'btie-

©o mie, menn unter ben befannten Symbolen eine« gefuebt merten

foffte, ba« jene Ginbeit be« Gnblidjen mit bem Uneublieben in-unb mit

bem Gmigen au®brfiden foffte, baffir fein angemeffenere« gefunben merben

tonnte, al« ba« ter Dreieinigfeit im göttlichen SBefen; benn ba« Gab*

liebe fomobl, fofem e« im Sbfoluten ig, ig abfolut, al« ba« Unenb-

ti*e unb ba« Groige, melebe« ba« Slbfolnte felbg ig.
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§• IV.'

©on bet bbi(efsbbif$tn (Tonftruftion ober von btt Hrt, ade Singt in

Hhfolnfen batjuftcllen.

3>a mir jefjt ju tem anbereit Itjeii unferer Untcrjucfmng Fortgehen,

welker »on bet SGBiffenf^aft hantelt uitb baren , wie au« bcr Grintjeit

bet erfleit Grfenntnifj ein ©anje* bet (jErfenntnij? geboten »erbe, fo

jtttifeln »ir nicht, ba§ einige bie Äu«fflhrung hieben für an fidj un-

möglich holten, anbere »enigften« bie SHögtichfeit nicht dar erfennen

»erben. 1

Siefe gortfefjung erfchien in bet Dienen 3titf<htift füt fpeculatibe ©hbfif,

1. ®.mb, 2. ©tücf, 1802, unter bem befenberen Sitcl : Set ferneren Sar«
Peilungen au* bem Softem ber ©hilefoph** anberet Sbeil. S. $.

' 8fe capitulati on.— Bl* Stoff allct folgenbett Gonftraftion finb im« bnreh

ba« Bisherige fclgenbe Srfenntnijfe gegeben , beten Smmicflung unb ©e»ei« 3»ecf

aßet bisherigen Untctfuchnng »at.

1. Sa* abfetute Siffen ift auch ba« abfolute fefbft. ®e»ei*. Bbfotute«

SBiffen = Ginbeit bc* Senfen« nnb Sehn«, mm hieß notbwenbige germ obet

Brt ju fetjn in Slnfcbnng be« Bbfolutm, «nb biefe gerat ober Bert ju fepn unb

bie abfelutbeit fetbft finb »ieberam ein« traft btt 3bee felbfi. Blfe mit bem

abfefnten SSiffcn ift bie gottn ober Brt ba« abfolute ju feljn, temnach auch

ba« abfolute felbfi.

2. Bon bem abfoluten gibt e« fein Senfen unb fein ©een, alfo auch

fein ©ubjeft nnb fein Objett, fonbera ba* abfolute ift eben nur abjotutf* ohne

alle »eitere ®efiimmung. aber eben tiefe« äbfolule fraft bet nolh»enbigtn

gotm feine* SBefen«, »eicht abfolute Sbcalität ift, fefjt fleh felbfi objefti», b. h-

e« fefjt feine eigne SBefenbeit, bie im ©egenfaf} gegen ba* Objeft nun ben *

Chataftet be« ©ubjeft«, bt* Unenblitbrn annimmt; e« fefjt feine eigne

SBefenbeit al« Unenbfiche« in« ßnbliehe, aber eben befjwegen auch bmwieberutn

ba* önblithe in (ich al« Unenbliche« — unb beibt* ift Sin Btt.

Sieg bie Brt, »ce au« tem Bbfoluten Unenbliche« unb Sittliche« entfteht,

nämlich erft butch fein eigne« ©ubjeft- Cbjtftibiten (aber fein ßntflehcn in bet

3eit, fonbera ein ewige*). 3n biefet ©ejiehung wirb ba* abfolute beftimmt al«

ba«, »a« an fuh »cbet Senfen noch ©etjn, aber eben befjwegen abfolut ift.

3nbem bie Bernunft aufgefotbert »itb, ba« Bbfolute »eher al« Senfen noch

al« ©eljn unb hoch ju teufen, entfteht füt bie Dieflefion ein ©iberfprueh, ba

füt biefe alle* enttteber ein Senfen obet ein Sehn. Bbet eben in biefem

ffliberffsruch tritt bie intelfeftuefle Bnfchanung ein unb trobucirt ba* Bbfolnte.
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»4 '•

Denn na^teut reit alle«, woran ftd? ber entließe SJerflanb ju

batten pflegt, jurütfgelaffen, mit feitft bie Scnrffebr jur 33ebingtbeit

burdi bie Grflärung abgefebnitten baten, tag bie ^bitofopbie ganj unb

burchau« im äbfoluten fei? ,
wir alfo nod» tote! weniger etwa gefonnen

finb, un« binterbrein wieber etwa« jugeben 3
U (affen, woburdf wir ju»

rücfgelangen möchten, fo werben bie meiften weber überhaupt begreifen,

wie wir im abfotuten fo ftar ju feben vermögen
,
um in ibm eine

Sffiiffenfdjaft ju grünben (obgleich hiervon aOerbingC bie HJioglicbfeit in

betn juoor SSewiefenen liegt), noch in«befonbcre, wie wir au« tem

fdilecbtbin ibentifeben unb burdjau« einfachen SBefen be« atfoluteu ben

Stoff einer Sffiiffcnfdjaft nehmen wollen. Denn von etwa« , ba« fehltest*

bin ein« unb immer baffelbe ift. Werben fic behaupten, fei) feine 2Bif»

fenfehaft mögtid) , fonbern bterju bebfirfe e« nod; etwa« anbere«, ba«

ni<ht ibentifih, fonbern viele« unb verf(hieben ift ;
unb ob auch ba«, wa«

bemonftrirt wirb, immer imb notbwentig ein« unb baffelbe ift, fo feb

im ©egentbeil ba«, woran, notbwenbig nid^t = eine« fonbern viele«, wie

bie ©eotnetrie bie gleiche gornt unb abfolute Ginbeit be« itiautn« ben»

noch >n ben verfdjiebcuen Ginbeiten be« Driangcl«, be« Oitabrat«, be«

3irfel« u. j. w. au«brüdt.

G« ift ftar, bafj wir un« hiermit gaitj wieber bei ber erften Gnt*

gegenfehititg ber Ginbeit unb Vielheit unb ber SBorfteQung eine« §er»

vorgeb<n« ber lebten au« ber erften befinben, unb obgleich wir biefett

©ebanfen ein für allemal in ber Grfenntnifj einer felgen Ginbeit auf»

gehoben glauben fonnten, in anfebmtg welcher ber ©egenfaf) ber Ginbeit

unb Vielheit felbjt gar feine S3cbeutung hätte unb bie Vielheit vielmehr in

ber Ginbeit, unbefchabet ber höheren Ginbeit, wäre, in ber beibe begriffen

finb, fo niüffen wir un« hoch gewärtigen, jenen ©ebanfen immer wieber»

febren ju feben, ba bie 3bce einer abfo luten Ginbeit, einer Giubeit,

bie unmittelbar jugleich, ohne burch Vielheit binbureb ju geben,

3n biefem Durchgang liegt ber lichte 'ßunft, worin ba« abfolute pofttiv angefchaut

wirb. (Die intellelUielle anfehauung alfo in ber fReflerion nur negativ). Durch

biefe pofetive anfehauung ifl nun überhaupt erfl philofophifche fionfiruftion ober,

wa« baffelbe ifl, Darfleüung hn abfotuten möglich, wovon 5- IV banbeit.
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O

Iota lität ifl, nur tei benjentgen terauSjuie&en ifl, bie ftth be« bocbften
'r

_
fßunft« brr ^^i(cfopl)ic mirflicb bemächtigt haben.

Um atfo jene Obre in ihr megficbfle« Siebt ju fe(jen unb gteid»
* •

bei bem obigen ©egenfafc 3toif$«n bem, ma« bemonflrirt wirb, nnb
* -

bem, toorait, fielen ;u bleiben (menen jene« immer unb notbmenbig

ein«, tiefe« niebt ein« nnb niete« fetjn fe(T), fo fage icb : 3ene«, ma«

bemenftrirt mirb, unb ma« nad) ber 8orau«fe(}ung immer baffelbe ifl,

ifl bie abfolute öinbeit be« ©nblichcn unb Unenbticfien, unb beige ;u . . •
•

bem gegemoärtigcn ©ef»uf ba« Sil (gemeine; ba«, meran bemonflrirt *

mirb, ifl eine beflimmte ©inbeit, unb beiß« bcmnach ba« Sefonbere.

9Jun ijl aber 3)emonjlration abfolute ©teichfetjung be« allgemeinen unb

be« SSefenberen , ba« ma«, unb ba« meran bemonflrirt mirb, atfo nct^

menbig unb in jeber Senflruftion f<f>led)tljiu ein«, unb nur, fofern

bieg ifl, taun überhaupt eine ©cnflrnltion bet ‘•fJljilofop^ie abfetut beigen.

Xa nun jene«, ba« allgemeine, na<b ber SBerau«[egting abfotut unb

emig ein«, beite aber in ber ©onfiruftion gleich, fo folgt, bog aud)

ba« Söefentere in jeber ßonfiruftion abfetut ’ ein«, feine« atfo een beiten

meber eine« nod) biete« in ber ©ntgegenfetfung, fonbern jebe« für fieb

eine« unb biete« in ber abfotuten ©inbeit, beibe« atfo bie gleiche ©in»

beit be« ©nbticben unb Itncnblichen, unb bie ©inbeit, bie jmifchen

beiben, eine reale unb mefentticbe ifl'.

hiermit ifl ftar, mie in jeber ©onflruftion, menn fie mabr unb

acht ifl, ba« 33efottbere, at« S3efonbere«, in ber ©ntgcgenfefcung gegen

ba« Allgemeine, bernidjtct mirb. Siur infofern mirb e« fetbfl im abfo*

tuten bargeftetlt, at« e« fetbfl ba« ganje abfolute in fidf auSgebriidt

enthält unb oon bem abfotuten, at« allgemeinen, nur ibeeft, nämlich

nt« ©egentbeit »ein ©orbitb, unterfebicten, an ficb aber ober reell ihm

1 Di« mieberbolte ßntgegenfebung beä allgemeinen unb Sefcnbereu IiJet fidj

alfo babureb, bah allgemeine« unb ©«fontere«, jebe«, unb mit ber erflen 3ben-

tität jUflM'b bie jmeite gefejjt ijl. 3etc« ©efonbett im abfotuten ifl fetbfl tiefe«

(ba® abfolute), b. b- fetbfl Ginbeit be« Unentficben unb ®nbli<ben , nur angefebaut

in betonterer germ. Die befonberen gormen finb = bie SDlogticbfeiten
, bie in

ber allgemeinen 3bentitat be« ttnblicben unb Unenbticben. Diefe eben ifl in ibren

unenbticbcn ©etjmeignngen ju eruireit.
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ganj gleich iß. 8b« infofern ift ba« Sefonbere auch mit«, ba«

fetbß Siele« fepn ober gejaljlt »erben fönnte, fonbern e« ift ba«, wa«

ade 3afy(, unb ba«, wa« jäljlt (bie Segriff«einhett), unb wa« gejähfc

wirb (ba« Sefonbere), wieber in ftdp befaßt.

3n biefer @Cei(f>^cit ober gleiten äbfolutheit ber Ginheiten, bie

wir af« ba« Sefonbere unb Sfögemeine unterftfceiben
, ruht unb ift ge»

funben ba« innerfte ©eljetmuijj ber Schöpfung ober ber göttlichen 3n*

ein«bilbung (Ginbilbung) be« Sorbilblichen unb ©egcnbilblichen , tu

»eichet jebe« SBefen feine wahre SBurjel hat; benn »eher ba« Sefon»

bere noch ba« allgemeine für ßch Würbe eine (Realität haben, wenn nicht

im Slbfoluten beibe« in ein« gebilbet, b. h. beite« abfolut würbe.

hiermit ift jugleich bargethan bie Srt ober SKögtichfeit ade Gin*

heilen im Sbfoluten barjußeden
;
benn bie »ergebenen Ginheiten haben

al« »erfchieben feine SBefenheit an ßch, fonbern finb nur ibeede gönnen

unb Silber, unter welchen im abjoluten Grfennen ba« ©anje ausge-

prägt njirb, unb infofcm fee in biefem finb, fmb fle bie ganje SBelt

felbft, unb haben nicht« außer ß<h, mit bem ße «erglichen ober bem fee

entgegengefefct werben fijnnten. — (Da« ganje Uniberfum iß im Sbfe»

luten al« Sßanje, al« Jh<er - al« TOenfch, aber weil in jebem ba«

©anje iß, fo iß eä nicht al« Sflanje, nicht al« Xhier , nicht al« TOcnfch

ober al« bie befonbere Ginheit, fonbern al« abfotute Ginheit barin; etß

in ber Grfcheinung, wo e« aufhört ba« ©anje ju fchu, bie gorm

etwa« für ßch fepn wid unb au« ber Onbifferenj mit bem SBefen tritt,

wirb jebe« ba« Sefonbere unb bie beßemmte Ginheit.

(Nit bem Sefonberen alfo, auch ber Srt nach, iß nicht« im Sbfo-

luten: e« gibt feine ^ßanje au ß<h ober Ühter an ßch; wa« wir

Sßanje nennen, iß [nicht ba« SBefen, bie ©ubßanj, fonbern] bloß

Segriff, bloß ibeede Seßitnmung, unb ade gormen erlangen (Realität

nur, infofern ße ba« göttliche Silb ber Ginheit empfangen; baburch

aber werben ße felbß Unioerfa, unb Reißen 3bccn unb hüten jebe auf

eine befonbere ju fepn, inbem ße ßch jener gehoppelten Ginheiterfreuen,

auf Welcher bie Slbfolutheit beruht.

Such ber Sh^ofoPh alfo fennt nicht oerfchiebenc SBefen, fonbern
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nur Sin SEBefen tu allen urfprflnglitfcen 3d;emati«men ber toeltanfchauung;

er confiruirt ni<f>t bie Sßflanje, nicht ba« I^ier, fonbem [bie obfofuie

gorm, b. b-] ba« Unioerfum in ©cftalt ber Sßflanje, ba« Unioerfum

in ©eftalt be« £f)ier8; jene 3<bemati«nten ftnb nur babtird) mogtid',

baß fie bie ungetbeilte gütle ter Einheit in ftd» aufnebntcn fonneit, alfo

al« bcfonbere rerniditet »erben. Denn als foldje würben fte ba« abfo»

lute SßMcn fcefdjränfcn , inbem fie anberc gorntett ron fid; au«fcblöffen.

Onfofern ober jebe ba« übfolute faßt, unb in jeber alle, unb in allen

jebe jurücffebrt, beweifen fie ftdj al« gönnen göttlicher Einbilbung, unb

finb wahr ober reell einjig, »eil fte in Slttfcbitng be« 9lbfoluten möglich

ftitb, benn in biefem gilt fein Unterfdjieb ber 'Utegüchfeit unb ber

©irflidifeit.

3nbem auf biefe SBeife ba« abfolutc Erfennen alle gormen in ftd)

befaßt unb alle in ber bollfemmenen Slbfolutbeit, fo baß in Slnfeljung feiner

[jebe für ftd» abfolut], in jeber alle [»eil abfolut], unb eben beßwegen

in feiner eine (al« befenbere) begriffen ift, fo erhellt, inwiefern gejagt

»erben fönne, baß e« alle enthalfenb eben beßwegen feine enthalte, unb

wie ferner auf gleiche 9lrt wie ba« Slbfolute felbft auch i*b* 3bce

Einheit unb Slllheit feh, nicht getrennt, fonbern auf gleiche 2Betfe

unb in einem unb bemfetben ungetheilten SBefen.

Dagegen ift ferner offenbar, wie jebe« Sefonbere al« f c l d) e

«

unmittelbar unb nethwenbig jugleid) auch c >n Sinjelne« ift. Denn

burd» ba« SBefen ift jebe« Ding allen anbern gleich unb brüeft infofern

ba« @an$e au«; ttirb alfo bie gorm befonbere gorm, fo wirb fte

bem SEBefen unangemejfen, unb ift im 2Biberfpruch mit ihm, ter SEBi>

berfpruch aber ber gorm unb be« SEBefen« macht, baß ein Ding einzeln

unb entlieh ift (§. II).

Sülle erfiheinenten Dinge ßnb betnnadj, obwohl t)ö<hft unboHfom*

mene, Sbbilbungen be« [nrbilblichen] ©anjen, unb beftreben ftth in

ber befonberen gorm, al« befonberer, gleichwohl ba« Uniberfum abju

brüefen. 3bt ©etjn al« befonberer Dinge beruht auf bem befonberen

3 dj cm a t i « ut u « , weldtcr felbft nicht« an fid? iß, unb obfehon ein

jebe« in feine SBefonberljeit fo viel möglich SKlgcmeinbeit attfjunehmen

*
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»mb at« ©nblkbe« uneoblit ju fegn trautet, fo unterliegt cfl bot wegen

bet Uneofffommengeit, womit e« bieg erreicbt , megr ober weniger bem

©efeg, al« bem allgemeinen, unb gelangt nitt gut »oöfommenen ®e*

ligfeit, weite wagrgaft ober an fft nur bie 3been, mehr ober weniger

nur biefenigeu ©eggöpfe, bie ignen am meigen gleiten, ober beren

befonbere gotm her abfoluten am meiflen ägnlit ijl unb bie meiflen

anbern in gt begreift, geniegen mögen, gt felbfl nätnlng ba« ©efeg

jn feijn, unb in igrer Sefenbergeit ba« allgemeine unb in igrer Hü*

gemeingeit ba« Sefonbere ju begreifen. 3n biefem hoppelten Srieb inbeg

lebt unb webt affe«, unb er felbfl ifl entfprungen au« ber erflen in«

eine « iöiltung , ober barau«, bag ba« ungeteilte Sefen be« abfoluten

im fßcalen unb Obealen gleugerweife ausgeprägt, unb bag nur hierin

bie <Subflan$ ig.

Sie bie ©rfenntnig, bag bie ‘Jß^ilofep^ie im abfoluten feg, fo ig

aut ba« ganjc ©eggäft unb Scrf ber ißgitofopgie burd» ba« Sisgerige

fo weit in« 8id/t gefegt, bag ber 3rrtgum ber öorgeffungen tingefegen

werben fann, welche biefe« überhaupt [»)] in ein ableiten, t« feg

au« bem abfoluten ober weitem anbern igrincip fong, ober [b)] in

ein I)ebuciren ber wirfliteit, erfteinentcn Seit, al« f öfter, ober

ber URBglitfeit ber ©rfagruug fegen.

3)enn ergen«, wie feilte bie ijSgilofopgie irgenb abgeleitete«, ober

ba« abgeleitet werben fönnte, erfennen, ba überhaupt nur abfolute«

unb alle«, wa« wir erfennen mögen, ein ©tflef au« bem abfoluten

Sefen be« ewigen ilktncip« ig, nur gegaltet in bie Seife ber ©rggei*

ltung, bie $gi(ofopgie aber affe« nur al« ba« betrattet, wa« e« an

fit, b. g. in bem Gwigen ig? .«ff

.

Sie aber foffte ge ein ableiten ber wirft iten Seit, al« folter,

fegn, ba in biefer nitt Obeen gnb, nitt j. 33. bie 3bee be« Dreiecf«

ober bie 3bee be« Wenften, fonbcrn jeberjeit ein jelne "SDreiecfe ,
cinjelne

ffJtenggen? Sollte man aber Jagen, bag bie ^gilofopgie al«bann tot

bie wirflit« Seit in igrer unmittelbaren SKöglitfeit, nämlit in ten

notgwenbigen unb allgemeinen ©efegen aufjujeigen gäbe, weite bie

©rfcgtinnng beftimmen, wie ba« ©eftg ber llrfate mit Sirfung, fo
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antworte icp erfl«n«, baß afle tiefe ©efepe, »eit entfernt eine wapre

SKiäglicpfcit ber erfdieinenben Dinge anSjufpredjen, oielmepr toaprpaft

Slu«brü<fe iprer abfoluten SRidjtigfeit unb ERicptwefenpeit finb
, j. ©. ba«

@cfep,'baß bie ©ubßanj jttar beharre, bie Slccibenjen aber wedjfeln,

woturcp au«gefprodjeu rcirb , baß in ben Dingen feine Ginpeit ber gorm

unb bt« ffiefen«, unb atfo aucp fein Wapre« ©epn, fein ©epn au«

ipnen felber fep, welche« weiter in beni ©efep au«gebrücft wirb, baß

ein jebe« jum Dafepn unb Sirfen beftimmt iß turcp eilt anbire«,

roeldie« wicbet burct> ein anbere«, u.
f. f. in« Unenblidje. • .

3n aßen biefen ©efepen ifl eine bloß retatioe Ginpeit, unb bemnacp

ein ©epn außer ber abfoluten Ginpeit
, weldfe« an ßcp ein 9iidjt« iß,

auSgebrfldt. Da« fßicptfepn in ber abfoluten Obentität bringt uumit»

telbar ba« ©eßimmtfepn t u rep anbere« ©epn, fonacp ba« nicßt>

an-ficp=felbß‘Sepn mit fic£>. 2Ba« Paper aucp turcp ba« ©efep ber llr<

fadje unb ffiirfung unb überhaupt be« relatieen ©egenfape« an bem

Ding beftimmt iß, iß immer unb netproenbig bie Negation ber SRealitat

an ipm, ober ba«, Woturcp e« nidjt waprpaft iß. — Gin ifiicptwefen

fndjt in bem anbern feine SSealität, ba« felbß wieber feine in ftep pat

unb ße in einem anbern fudjt. Da« unenblicpe Slnpänger. ber Dinge

aneinanber turcp Urfacpe unb SBirfung iß felbß ber Stuäbruef unb

gleicpfoat ba« ©eroußtfepn ber Gitelfeit, ber ße untertoorfen ßnb, unb

ein 3utücfßrebtn in bie Ginpeit, Worin allein aßt« waprpaft iß.

3weiten« aber erwiebere icp, baß jene ©efepe , fofern ße ©eßint*

mungen ber reßeftirten Grfenntniß ßnb, felbß nidjt minber al« bie

Dinge, bie burdj ße beßimmt ßnb, jur Grfdjeinung gehören, unb baß

bie Eßpitofoppie ße jwar aßerbing«, aber Wieber nur in bem 2ln-f icp,

»on bem ße bie Grfdjeinung ßnb, nämlid) in ber abfoluten Ginpeit

ber gorm unb be« SBefen«, ber SDtoglidpfeit unb ber SZBirflicpfeit, auf=

jujeigen pabe.

S£ßa« aber au cp bei folcpen, bie fouß Ginfußt in ba« SEBefen ber

Gonßruftion paben, ba« 3Riß»erftänbniß peroorgebradjt paben fann , ba«

Genffruircn ber ^pilofoppie al« ein Slbleiten unb fcnaip al« ein burcpau«

bebingte« SSJerf anfufepen, iß, baß ße bie ibeeflen ©eßimmtpeiten.
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»eiche bloß al« fotcpe h«roortreten , um burd) feie Gonflruftiou »ieber

in tie abfolute Giuf)eit »erfenft ju »erben
, für ba« 2Befen unb feie

Sache felbft gehalten ^aben. G« ifi audj jur Tarflefluitg ter Ginheit

al« realer (Sin^eit nothmentig, bie Totalität unb ganje SDtöglicpfeit ber

formen ju fennen, aber nicht fc, baß biefe eine ©efenhrit an ftcf? Rat-

ten, unb nicpt eietmehr für ftd; btoß ibeelle Gittroürfe »aren, bie aUe

äBefenhett erft turd) bie Ginbiltung be« ©anjen in fie erhalten, woburd»

fie aufbcren ©eftimmtbciten ju fepn. Ueberpaupt aber fönnte, baß

ba« ©ertjalmiß ber äßiffenfcpaft jum ^Jrincip al« ein Sbgeleitetwerben

ber erfteren au« beui leßteren oorgefteOt »irb, nur felgenbe ©ebeutuug

haben, enttteber, bajj angenommen »irb , ba«@auje, »depo« abgeleitet

»irb, feß in bem 'jBrincip, al« feiner Ginheit: in tiefem galt foinmt

e« nicpt fotocfyl barauf an, ba« ©anje au« ipin abjuleiten, al« biel»

»ept in ihm, al« feiner Ginheit, barjufieOen
;
ober aber, ba«, »orau«

abgeleitet »irb, fct) nicht bie abfolute Ginheit felbft, foitbern irgenb eiu

au« bem ©anjen peraußgeriffener , nidjt minber al« alle« anbere ©e»

fenbere bebingter Tpcil l

, fo fann tiefer j»ar al« ber ^ccfjfle Slb-

fonberung«- unb Uebergangßpunft ber gorrnen au« ber Ginpeil in ber

fubjeftioen Söejtehung auf ba« SBiffen eine Priorität behaupten,

»enn aber ba«, »a« bloß 23etingung ijl, jur Sache felbft gemacht

»irb, unb ba«’ ÜJf ittel fo fcht ba« Ueberge»icht über ben 3®«* fl<*

»innt, baff e« felbft 3®t(* »irb, fo fann b'trau* nur ein turthauS

bebingte« entliehe« ^pilofoppiren entfiehen, ba« jur abfoluten (Einheit

unb äBicterperftellung be« Unioerfuni« in feiner göttlichen Harmonie

unb jur unmittelbaren Grfenntniß be« Abfoluten nimmermehr butch»

bringt unb in ter Gntj»eiung unb bem SBiberflrcit enbet.

hierbei halte ich nidjt für unnfip, be« Uuterfchiebe« ber analpti»

fchen unb fpntpetifdjen Üietpete ju erwähnen, ber, ungefdjidter Sßeife,

oon ber fUfathematif auf tie ^fpilcfoppie übergetragen »erben ift. Tenn

»ie jene tiefer jwiefachen 3Jtetl)obe fähig fep, »öden »ir bem i'efer

felbft überlaffen, au« bem eiujnfepen, »a« »ir (§. Ij oon bem Unter»

fdfieb ber Grfenmuifjart in ber Slrcthiuetif unb ©eemetrie gefagt haben,

1
ber nur in gc»iffer ©ejiepung Priorität, j. 8. Deppert al« relative Sinpeit.
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woben jene bie jwar gleidje ©inheit te« Gnblidhen unb Uncnblidjcu im

Unenblühen ober ber reinen Übentität, biefe im (Snblidjen ober ber

Differenj au«brficft. Die ißhilofophie aber, ba fie ihre Gonfituftienen

Weber in bem einen nod) in tem anbern, fonbern in ber an urtb für

fidj betrachteten Sinljeit ober unmittelbar im Steigen felbft auSbrßrft,

(anu and) nur Sine Hietfycte hohen.

©cn biefer abfoluten SDtctljcbe i(t, wa« man in ber lefcten 3eit

bie fpnthetifche genannt hot, jwar ba« wahre, aber in ber SReflepion

auäeinanber gejogene Stilb. Denn wa« biefe als einen Fortgang nnb

in ber D^eftd, 'ilntitfjefiä unb Spntheft« aufjereinanber eorficllt, ift

in ber wahren 2)ietljctc unb in jeber ädjten Sonftruftion ber ftyilo»

fop^ie ein« tmb ineinanber. Die Jljefiä ober ba« JJategorifdfe ift

bie Ginheit, bie Slntithefi« ober ba« £>bpothetifthe ijt bie Siielheit, wa«

aber al« Spnlhefi« »orgefteüt wirb, ift nid)t an fidj ba« Dritte, fen*

berit ba« Grfte, bie abf einte Ginheit, i'on bet Ginheit unb ©ietfyeit in

Sntgegenfe(}nng felbft nur bie terfdjiebcnen gormen ftnb. Stuf feldje

Slrt ift eine jebe Sonftruftion ber ^|>^ilofopl)ic für fid) ein llnioerfunt,

unb begreift, jebe in ftd; wieber, baburdj bajj ihr Siefonbere« |ld) als

gorm »om SBefen trennen unb in fidt entjmeien fann, Ginheit unb

©iel^eit
, ohne felbft in biefem Sinne eine« ober riefe« ju fetjn.

2Ba« aber fonfi ron anbern fleh «l« anali>tifdje unb fpntbetifche 3)fe<

t^cbe entgegengefe(«t wirb, ift ein gleich nichtige« Sefen; benn ob bie 33e*

bingungen »on etwa«, ba« angenommen Wirb, riiefwärt« ober oorwärt« ge»

fudjt werben, feiner ob fid) biefe« bebingte Deitfen objefti» au«fprid;t ober

fubjeftio, wie j. St. „ich habe A angenommen, mit bem idj aber nichts an»

jufangen weif) ohne H, alfo ift auch B anjune^men" — (welche« übrigen«

bie größte Ungereimtheit feint fann) — biejj aßt« ift an fi<h ganj gleich«

gültig unb eine gleich empirifebe unb analptifdje Slrt be« f'biloicphireu«.

Ücnc« »on ttn« oben befchriebene, bebingte 'fMjüofopijircn hat ft<h nibcjj

hoch fo weit geltenb gemacht, bafj einige auch baju gebracht worben ftnb, bie

gorm gar ju »erachten, nnb ftch in Stnfehung bet d.
!h'fcfcpl)ic lieber al« 3!e«

buliften in ber Schwebe ober al« Staturalijtcn an jufällige Siniäße ju halten.

Dicfe ftnb mit ben anbern über ba« Sßefen ber Sonftruftion in ber ganj
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gleidjenUmoiffenheit, unb »a« tiefe fei), läfjtftdj einem jeben fchon an ber

©eemetrie batfletten, fo »ie ber abfolute (S^arafter ber ffiiffenfchaft —
Sannft bu in ber ©eemetrie eine Srfenntnifj ^erauSne^nten , bie nicht

in fid) abfolut unb ba« ©anje »are? ©tef)t nid)t jebe ffiohrheit al«

eine befonbere SEBett , unb fannjt bu Bon ber einen ju ber anbern eine

Cinie jie^en unb bie mechanifdje Stetigfeit nadjtoeifen ? — $ebe au«

bem Unioerfum »eiche« ©tfief bu »iflfi, unb erfenne, tag e« een un»

entliehet f$ruc^tbarf«it unb mit ben ü)iegli<hteiten aller SEBefen ge*

fdjwüngert fei? ! — jfannft bu bie formen ber Statur auf Linien

bringen, unb erinnert nicht jebe beinen refleftirenben unb bebingenben

ffierftanb an ihre äbfolutljfit? — Äamift bu bem ÜJietad gebieten, fid)

in ben Eßunft ju ftetlen, »e e« in beiner SJerftonbeScrbnung liegt, ober

ber Eßflanje, ba ju blühen, ,»c bu fte ^inreK)ft, ober überhaupt ben

Söefen, fid) ju fonbern, toie tu fte fonterft, unb liegt nidjt oielmebr

ade« in einer göttlichen Serwirrung oor bir? drängt fid) nicht alles

.in eins unb lebt frieblid) jufammen, jeteS freubig in feiner 8rt, »a«

in beiner Trennung fid) hmnnelmeit fließt ? 35a«- ma<ht, baß ein jebe«

ba« @an$e unb mit tiefem auch toieber ba« anbere in fid) abbilbet.

So gefthieht e« auf bie gteidje SEBeife unb au« bem gleiten ©runbe,

baß alle« ein« unb bod) jebe« gefonbert ijt.

3<h hJOe aber bafilr, baß, fo toie überhaupt jeber eble Stoff burdj

bie gorm geehrt »irb, fo in«befonbere eine fo helfe Srlenniniß uic^t

bet jufäöigen <Smftd)t iiberlaffen »erben müffe, unb tag, nathbem fte

cinjeln unb in mehr ober toeniger allgemeinen gönnen in bielen. I)ol)«n

unb oortrefflidjen ©eiftern jeterjeit gewefen ifi, »ir barauf benfen

bürfen, ihre güfle in ber abfoluten gorm ju geftalten unb ton bem

Stürfmerf einjelnen SBiffen« jur Totalität ber Crfenntniß überjugehen.

®iefe« erfläre ich für bie (Sutabficbt unb ben 3toetf aller meiner »if*

fcnfehaftlichen Slrbeiten, »eichen, wenn nid>t bie metfien mit eerfcploffenen

©innen felgten, in allen meinen SBerfen leicht »äre ju. erfennen, unb

beffen Streichung ich burch nicht«, auch nicht burdj ba« Sßerweilen auf

Stufen, ba« nicht ber ©rab meiner eignen Srfenntniß , fonbern ba«

SStnilH)en um bie gorm noth»tnbig machte, ju thener erlauft glaubte.
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Denn idi »cdte bie SBagrgeit in öden einjelnen 9iiigtungen erfennen,

um frei unb ungeflert bi« in bie Ditfe be« M&foluten ju forfdjen. ©o

faitit e« ja aucg nidjt um eine leichte itnb fiüdjtige ©rnbte »on ©cbanfen

ju tgnn fegn , bie in reifem SWage »or un8 liegen, fonbern um eine

gebiegene unb bleibenbe ©eflaltung, bie alle einjelnen Düne mtbgarben

ber Sßagrgeit jum Cinflang unb jur Harmonie bringt, unb von tem,

»a« jeber im Dgeilc fag, ba« Urbilb au«bril<ft. Die »ortrefflicgflen

aller (Srfenntnijfe »erbet il^r leicht unter beh Srucgflficfen ber älteften

SBeiageit cntbecfen; bie Segre »on ben 3been fmbet igr fcgon bei Sg’

tgagora« unb nodj mcgr bei iJHato al8 Ueberliefernng. Die Gingeit in

ber Gntgcgenfegung (3bentität in ber Duplicität) ala allgemeine gorm

bea Uniuerfuma gat aucg £)eraf(itu« nicbt jtxerfl erfannt. Die gehoppelte

Gingeit aller Dinge, unb »ie jebea urfprünglieg in feiner ©efontergeit ab*

fclut unb in feiner äbfolutgeit befonberfeg, »erbet igr leicgt in ber dlio*

nabenlegre bea Seibnij erblicfen , bereu Urfprung igr felbfi toieber in eine

unbeftimmbare gerne »erfolgen fßnnt; unb enblicg bie £egre, bie bieg

alle« begreift, »on ber Gingeit, bie ungeteilt allem gegenwärtig unb

bie ©nbjlanj aller Dinge ijl, »erbet igr »on ©pinoja unb ^armcnibe« ^
jurücfgegenb

, foweit bie ©efcgicgte bet IfJgilofopgie uub ber menfdjlicgen

Grfenntnif; reicht, ftdjer antreffen. Diefe Duellen fliegen für jeber=

mann, unb finb bcdj in wenigen jur Grfenntnig geworben, »eil biefe

nur au« imterer lebenbiger gorm unb im Drieb eigner ffunft geboren

wirb. 3gr »erbet überhaupt ,
je göger ein jeber felbfi in ber Grfennt*

• nig gelangt, bego uiegr einfegen, »ie ade »erfcgiebenen ?egren, bie fidf

jur gorm gcbilbet gaben, nidjt« anbere« flrtb al3 nacg »erfcgiebenen

Siicgtungen »erfcgobene Silber bea einjig magren ©pflem«, ba«, wie

bie ewige 9iatur, Weber jung nocg alt, unb nicfjt ber 3eit, fonbern ber

illatur nacg ba« Grfte ift. ©o fattn alfo aucg ba8 Seflreben, »etdje8

mit Grnjl auf ben magren unb einjigen ©egenftanb gericgtet ift, fein

anbereä fegn,- al« jene« in megr ober weniger ficgtbaren Ubcrn bur(g

ade menftglidten ©ebanfen unb Ginricgtungen ginbunglaufenbe ©anje

ber Grfenntnig jur ficgtbaren ©eftalt unb feiner urfpriinglugen ©<gön=

geit gerau«juarbeiten unb jur änerfenmmg auf ewig ju bringen.

e$tlll*g, temmil. ffltclt. 1. UH». IV. 26 v
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2BaS einen jeben hierin nm meigen begärfen fann, ijl bie 8e«

tradjtung
, wie eS möglich gewefcn, bag eine Grfenntnig, welche ton ber

reingen Goibenj, ja bie Goibenj felbg ijl, unb bon weldjer ade grunb»

fräftigcn ©ebaitfeit qu^ fließen ,
unb in bie fie juriidfebren , bi« je(jt feine

bleibenbc gorm gewonnen gäbe. Riemen ig feine anbere Urfadje als,

bag, wo in bet ^gilofoph'« «in ©runbßcin ber Grfenntnig gelegt Wirb,

e^e bie SSJiffcnfcljaft jur Adgcmeinheit burdigebrod;en ifl, halb ein SEBi- .

berffmidj gegen ihn eyigirt, bag nur bie legte Totalität adeS faßt unb

in fich trägt unb allen SZöiberftreit enbet, unb nur in ihr ade« feine

bleibenbe Stelle finbet.

$ierju wirft borjttglidj junächfl bie Ambiguität aller SKegejrienS»

begimnmngen unb Begriffe, bie ftd) eben baburd) in ihrer Abfonbermtg

als leerer Serftanb geigen
,
tag nämlich, 1)508 bon ber einen ^eite als

ein SfealeS ober als entlieh erfdicint, bon ber anbern als ein ObealeS

ober als uuenblich gejeigt werten fann, unb umgefehrt, wie in ber

mognetifdjen Sinie jeher ‘fßunft, je nachtem er betrachtet wirb, pogtib,

negatio ober inbifferent ifl, bann, tag in tiefem watlenben unb leben»

bigen ©anjen eins iu baS anbere, wie garbe in garbe, fpielt, bie 3eit

in bie 9?atur, ber 9faum in bie ©efdjidjte, unb alles, was ber SSer»

fianb fiyirt , ohne Bcftanb ift , unb nichts in feiner Befonberljeit jugleich

unb Abfolutgeit flar erfannt ifl, ehe fraft einer bis jur Sotalität»

burchgeführten Gongruftion, baS Ades in Adern wirtlich begriffen, unb

jenes fug gbttlidje Ghaofl in feiner (Einheit jugleich unb feiner Berwir»

rung bargegedt ig.
*

2Mdje ©renjen übrigens auch menfchlichem Sermögen gegeeft fetjn

mögen, unb welche in ber 9!atur beS ©egenganbeS liegen mögen, wie

ich benn wohl ®C)B» bag einen fonnenflaren Bericht über baS Uniber*

fum abjufagen unmöglich, fo hege ich toeniggcnS tiefe bodfommene

©ewigheit, tag wenn biefeS Spgem einmal in feiner Totalität bärge»

gedt unb erfannt ig, bie abfolute Harmonie beS UnioerfumS uitb bie

©öttlichfeit oder Siefen in ben ©ebanfen ber EtJlenßhen auf ewig ge»

grünbet fetjn werbe, tag ferner aus ber adgemeinen Ungewigheit feine

Sehrt geh erheben fönne, welche jener wibcrfprid)t ober ge migfennt,
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tag fortan (eine SBefcpränftpeit au« beul reichen Sorratp aufgenommen

unb geltenb gemalt Werte, tie je ber armfeligjte unb bon ®ott 8er*

laffenfte aufgreift, um fie erft bi« jur ©peculation ju fteigern, pernaep

wieber in iprer ganjen SBegreiflic^feit unb Popularität bem Sott ent* *

gegen ju bringen: eine ©ad;e, bie man immer baburdj paben tann,
*

bag non beu möglichen 9tefIepion«punften unb relatioen Obentitäten eine

perau«gepobcit unb bie ganje 'Diaffe in ib>re gornt geworfen unb ade«

nad) itjr oerjerrt wirb, bie aber baburep für immer aufpören mug,

bag biefe 9iefIeyion«punfte in bem Umfang eine« alle« befaffenben @p*

ftem« bejeitpnet unb in iprer btttdjau« relatioen SBaprpeit bargeftellt

ftnb, womit bemt autp ferner gewonnen ift, bag jeber, ber auf eine

foldje fiep griinbet, felbft al« <Srfd>einuttg in ben Umfrei« be« wapren

©pfient« fällt, unb alle ÜJiöglitpfeit befonberer ‘Ippilofoppieen, bie nur

auf bie angejeigte 2lrt entfielen föntten, aufgepoben ift, bagegen bie

.§errfcpaft ber ad* einigen unb triumppirenben ^Jpilofoppie bon felbft

beginnt.

On ®etrad;t fowopl beffen, al« weil idj glaubte ju fepen, bag,

fo oiele aueb, feit bon <Ppilofoppie al« abfoluter SBtffenftpaft bie Siebe

ift unb bie ßonftruftion in fte eingeffiprt Worten, baoon fpreepen unb

nacpjufptetpcn fiep befleißen, bedj wenige bie wapre ©rfenntnig baoon

paben, befeplog i(p biefent anberen Xpeil, gleitpfam junt Eingang in

ba« Onnere ber fepre felbft, biefe 9lu«einatiberfepung ooranjufepiden,

unb naepbem idj in bem 8orpergepenben bie ©in* unb TOpeit fowopf

be« Pvincip« al« jeber ©onftruftion ber ppilofoppie gejeigt ju paben

glaube, Werte idj jept nod> im allgemeinen oon ber abfoluten t?ortn

al« bem luffcpliegenben be« SBefen« unb bem allgemein Permittelnben

ber ©rfenntnig unb be« abfoluten panbeln.

®enn bie meiften fepen in bem SBefen be« abfoluten niept« al«

eitel Siaept
,
unb oermögen niept« fcarin ju erfenuen; c« ftpwinbet oor

ipnen in eine bloße Sßcrncinung ber 8erfcpiebenpeit jufamtnen
,
unb ift

für fte ein rein prioatioe« SBefen ,
baper fte e« flüglidj 511m ©nbe iprer

Ppilofoppie matpen. Unb obwopl itp in bem erjten 2rpeil> ben id) al«

eine 8ormauer gegen biejettigen gefleQt pabe, benen bie erfte ©rfenntnig
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feß(t, unb bie, uxil fit ben Gingaitg in bie toaßre Sßiffenfeßaft nic^t

fennen, ßefelbß mit entließen Begriffen unb Bctingtßeiten eerfülfeßen,

ton bent Ginßeitdberßältniß bed ?lbfeinten unb btt Grfenntniß im Stü«

gemeinen ßinlänglidj gebanbelt ^abe (§. II), fc miO id) bed) ßier noeß

beßimmter jtigeit-, »ie fteß jtnt 9htr^t b«3 2U'foluteit für bit Grfenntniß

in Sag ecrwantcle.

9?ur in btt gerat allft geraten teirb bad ßefitioe SBefcn btt

Ginbeit erfannt, jtnt aber [bit abfolute gorm] iß und atd bit lebenbige

3btt bed Jfbfefuten eincerleibt, fo bafj unfere Grfenntniß in ibm mib

ed ftlbft in unftrer Grfenntniß ift, unb mir in ibm fo flar ju fe^cn

rtrmögtn, a!d mit in und felbfi (eben, unb atted in einem Siebte er*

blideit
,
gegen mcldjed jebe anbete, befonberd aber bic ßnnlicße Grfennt*

nijj tiefes Sunfel ift.

Gd gibt nid)t ein abfotuted SBiffen unb außer biefent noch ein

Hbfelutcd, fenbent beibc ftnb eind, unb hierin bejtebt bad SBefen bet

fPßitofeßßie, ba ein abfoluted SBiffen autb außer ißt in unterer Gr teilnt*

niß iß, nur baß cd in biefer nießt. ald abfotuted 2Biffcu juglcieß bie

SBcfenßeit unb bie Realität bed 9tbfotuten fclbft iß; bie erße Grfenntuiß

bet ^ßitofobßie berußt auf her ©leußfeßung beiber unb ter Gin fußt,

baß ed fein anbered Jlbfctuted gibt atd in biefer gerat [in ter abfolu*

ten Geitenj fetbßj unb feinen anbern BuSan9 jum Stbfcluten atd tiefe

gönn, unb baß, »ad and tiefer gönn .folgt, aueß aud tem Stfcjoluten

felbß folgt, unb »ad in jener iß, aueß in tiefem iß.

Sie Dbentißcation ter gortn mit bem ffiefeu in ber abfoluten in*

teHeftueÜen Hnfdjauung 1
entreißt bera Sualidmud bie leßte Gntjweiung,

in ber er ßcß ßalt, unb grüntet, an ber Stellt bed in ter erfißeincn*

ben Sfficlt befangenen 3tealidmud, ten abfoluten dbeatidmud.

Sad SBefen bed äbfoluten an unb für fuß offenbart und niißtd,

ed erfüllt und mit ben Sorßeflnngen einer unentlidjen Verftßleffenßeit,

einer unerforfdßießen Stille unb Verborgenheit, «sie bie älteßen geraten

ber ^ßitofopßie ben Bußanb bed Unioerfumd feßilbtrn, eße ber, tteldjer

bad Seben iß, bureß ben 21 ft feiner felbßanfdjauenben Grfenntniß

1 ober bie (Sinfüßt, baß bad abfolute Kiffen aueß ein SSiffen bed Xßfctuten.

» *r •
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ßerttorgmg in eigener ©eflalt. Diefe ewig«, teilt Äbfeluten felbft I

gteid)c gortu ift ter Ing, in »eldtem wir jene 9?adit unb bie in iljr

'

verborgenen 2Bttnber begreifen, ba« i'id/t , in bem wir ba« abfolute
j

flar erfeunen, ber einige fDiittler, ba« aflftfyenbe unb alle« offenbarere

Äuge ber 2Be(t, ber OueQ aller 2ßei«ßeit nnb (Srfennfniß.

Denn ln biefer gornt unb buvd) fte »erben bie Ob een erfannt,

bie etnjig« 3RSglid)feit, in ter abfotuten Einheit bie abfolute Sülle, ba«

33efenbere int atfolnten, aber eben bamit auch ba« abfolute im Be»

fonteren jn begreifen — felige ©efen, treldte einige bie erflen ©efdjepfe

nennen, bie in bem unmittelbaren Slnblitfe ©otte« leben, von tentn

trir aber richtiger fagen »erben, baß fie felbft ©ihter ftnb, benn jete

für fidj ift abfolut, nnb todj jebe begriffen in ber abfclnten gorm.

Denn in ber abfoluten gorm ifl alle«, »a« in ber Einljeif be«

allgemeinen unb Befonbercn befielt, unb nur bie Einheit, al« Ein-

heit, ifl bie gorm nnb bem 2Befen gleich; allgemeine« aber unb Be-

tontere« al« Entgegengefefcte ftnb eben bejjtbegen
, weit fte bloß Safteten

ber gorm, unb infofem fie reell ftnb, felbft mietet, jebe« für ftd),

Einheit te« allgemeinen unb Befonbercn iß, audj bloß ibeeö unter-

fdjeibhar unb ftd) nie auf eine »efentlidje (qualitative), fonbern immer

nur auf eine umoefentlidje art entgegengefeft. Die Obee alfo ifl

immer unb notbmenbig abfolut, ba in ihr allgemeine« unb Befonbere«

notlfwenbig gleidjgefegt futb, audt famt fie turdf nid)t«; j. 39. burtß bie

Bejahung auf ben ©egcnftanb, attfßören abfolut Ju -fetjn, benn al«

abfolute Sornt fließt fte bie abfolute SEBefenßeit in ftdj unb ifl felbft

ber abfolute ©egenflanb *.

SBcßßalb and) nicht gcfagt werben fann, baß »ir in ben Obeen

nur bie 3Höglidjfeit ber Dinge begreifen ,
aber ktn reelle« Ding

1 3br allgemeine« ijl ba« abfolute , aber ibt ©efontere* auch, ba et ba« ganje

abfolute in fu$ aufnimmt unb eben in ber »oflfemmenften ©efonberbeit »ieber

ganj abfolut »irb. — Die 3bee, (Snnte man fagen, ift entlieh, ba fie ßcb notb*

toenbig auf einen befonbtren ©egenßanb beßebt.. allein bin wirb ber Begriff bem

Cbjelt entgegengefeljt , welche« in ber 3bee nicht ber gaH ift. 3eber befonbete

©egenflanb iß in feinet äbfotutbeit bie 3bee, uub bantacb bie 3bee auch bet

abfofnle ©cgenßanb fclbß, al« ba« abfolut 3beafe auch ba« abfolut SReale.
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erfennen
;
beim bie abfolute gönn ifl ber befonbercu eben baburch entgegen«

gefegt, baß biefe tont Sffiefen unb alfo and) ber ^Realität getrennt nnb

nid)t an fid) ifl, jene bagegen bie abfolute Realität ebenfo in ftdj be-

greift, wie baSSlbfotute bie fategorifcfje, SJenfen unb Set)n gtcid)fegente,

gorm in fub begreift. — $>aS ©reieef, Hielte« ber ©ccmeter conflruirt,

ijl atlerbingS fein wirtliches, b. fa einjelneS ®reietf, aber cS ifl baS

abfolute, baS fd)led)thin reale, bagegen bem roirflidjcn ober erfdjeinenben

£>reiecf frf)(ed)tt;iu feine SBefenfait jufomml.

SEBorauS bie tiefe Ungereimtheit unb eingcwurjclte Unbernunft ber-

jenigen erfannt wirb, bie fid) außer ber 3bee ber abfotuten Einheit

noch etwa« SefoubereS bajtt geben laffen, um jur 28irflid)feit ju ge-

langen, unb bie Sinjelnfait, »eiche als folche abfolute Negation ber

Slflgemeinfait
,

gänjlid)e Aufhebung ber 3bee ifl, gleidjiDofa in einem

Allgemeinen, »elcfa8 fte Stoff ober 5Dfaterie nennen, fairen woOeii.

3)enn bie SWaterie, infofern fie abfolut, b. h- reell unb baS SSefen ifl,

ifl in ber abfoluten gorm felbft unb ihr gleich, beim biefe bebarf jur

^Realität nichts außer ihr felbfl.

Sielmehr, Weil bie abfolute gönn auch baS abfolute 28efen, außer

ifa alfo nicht« ijl, fo wirb jene im $enfcn unmittelbar baburdj auf-

gehoben, baß etwas unter ber ifa »iberfprechenben gönn ber 9?idjt-

ibentitat gleichwohl als reell gefegt wirb, fowie bagegen unmittelbar

baburch, baß jene als abfolut gefegt wirb, attcS, Was ifa witerfaebt

unb unangemeffen ijl, nnmittelbar baburch als 9fid)twcfenheit gefegt wirb.

ES ifl aber nun leicht einjufefan, welches, nach jenem ®«hältniß ber

abfoluten gorm ju bem SBcfen, bie einjig Wahre, b. h- biejenige URetfabe her

^hilofobh'* fe>)n fann, nach welcher alles abfolut unb nidjtS Abfolute« ifl.

®enn ihr wollt, inbem ihr baS Sefonbere burch ^hiloffahi*» b. h-

im Abfoluten, als feinem iprincip , begreifen Wollt, ohne Zweifel, baß

ihr in einem unb bemfelben Segreifeu erfennet, fowohl wie aUeS eins

im faincib, als wie in biefer Einheit jebe gorm bon ber atibern ab-

folut gefonbert fet)
; ihr fitant aber ju feinem oon beiben gelangen, ohne

baS anbere mit ju begreifen, benn ihr fonnt feine gorm »on ber

anbern abfolut fonbern, ohne fte jur abfoluten Einfalt, jum lluioerfum
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an mib für fitf; ja machen; benn nnr ba8 llniberfum ift wahrhaft unb

abfolut gefebiebeue, »eil nichts aufjer it)m ifi, bem e8 gleich ober un-

gleich wäre; bmwiebernm fennt iljr bie befonbere gornt nid}t ala Uni»

strfnm für ftd) begreifen ober abfolut bettfen, o^ne fle eben baburd)

auch at8 befonbere im Slbfoluten ju berfenfen.

hieran« ifi nun unmittelbar ju begreifen, baß bie wahre fKet^obe

ber ?^itofof>^ie nur bie bemonftratioe feßn fonne, jebecb »eil eine all-

gemeine 3tee aud) bon bemoitfiratioer TOetbobe feiten ifi, will ich bieg

noch befonber« aufleinanberfefeen. Ter Temonflratien gebt bie Gon-

firuftien nidit boran, fcnbcrn beibcS ifi einä unb uujertrennli(b. 3n

ber Gonftruftiou wirb ba8 Söefonbcre (bie bcftimmte Ginbeit) alä abfo-

lut, nämlich für fid) ala abfolute Ginbeit bea 3bealen unb Rea-

len bargefteHt. Tenn ba ea bie Ginbeit ala Ginbeit ifi, bie in nidfta

unb auf feine SBeife aufgehoben werben fann, fo fann feine Gonftruf»

iion ber iPbilofepbie fepn, in ber überhaupt ein ®efcnbere8, al8 folthea,

mithin ein rein Gnblithea ober Unenblicbea, unb nicht bie gleiche Ginbeit

unb ungeteilte SSoüfommenbeit bea Sbfcluten auBgebrürft wäre, unb

nur infofcrit gebt bie $b'l°fettyc nicht auS bem Slbfoluten berau3.

Tenn ba jeneä ficb ala fRealeB, biefeB ala 3beale8, in ber germ,

oerbätt, immer aber unb notb»enbig bie Ginbeit, al8 feiere ,
bie gerat

ift, fo ift baB Gnbliche fowobl al8 baB Unenbliche, fofern e8 real, »

b. b- abfolut, gefegt ift, jebeB bie gauje Ginbett beB Gnblichen

unb Utreubliihen, feinee alfo an fitb unb abgefeben .non bet ibeeHen

®eftinunung enblith ober unenblitb, fonbern abfolut unb e»ig. —
SBorauB auch bon felbft eingefeben »erben fann, bajj jene Grabeit be8

Gnblithen unb Uneut liehen, bie im Slbfoluten unb baB SSBefen be8 Slb»

feinten felbft ift, eine reale Ginbeit fetj, bie »it auch früher fdjon

(3eitfehr. 23b. II, 2.') alB eine Obentität ber Obentität bezeichnet

haben. Tenn fowobl ba8 Gnblicht an fidf betrachtet al8 ba8 Uneub*

liehe enthält febe8 bie gleiche (formale) Obentität beB Gnbli»

eben unb Unenblieben. Taher »it um jene, bie reale, ju begrei-

fen, jubor biefe erfannt hoben mußten (§. III. 6).

' Oben e. 114 ff. ©. S>.
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Tiefe« i>orau«gefe(jt , fo ifl erften« Gonftrnf tion überhaupt

TarfteOimg te« Sefonbercn in abfoluter gornt, pfyilofop^ifdje

ßonftruftion in«befonbere Tarfteüung te« Sefonberen in ber frfiferfit-

bin betrachteten — nicht wie in ben beiben 3®e 'gen ber SDtathematit

fefbft wieber ibeat ober real, — fonbern ait (ich ober inteUeftnett an-

gcfdjauten gorm. SBobei, um jn begreifen, »ie in feiner ßonfhuftion

bie abfotute gerat aufgehoben »irb — ba« Sefonbere übrigen? fct)

(für ibeeUe Scftimmung) enblich ober unenblich — , oornämlich jn be-

trachten ifl, baß bei ber gänylidjen Relativität jene« ©egeufatje«, ba

»eher ein (Snblidje? noch ein Unenblidje« an fidj, fonbern nnr in S9e*

jiehung ifl, jebe«, inbem e« ba« ganjc Slbfolnte in fld) aufnimmt, a(«

ba« bcfonbere ((änblidje ober Unenbliche) vernichtet »erbe unb nur in

fid» »ieber Gütliche« unb Unenblidje« »ereine.

Ta« anbere aber ifl bie Temonftration felbft, »eiche ©leidjfeljung

ber gorm unb be« Höcfen« in folcher ©eftalt ifl, bafj ton bem, »a«

in abfoluter gorm conftruirt, ober »ouon bie abfotute 3beaütät er*

wiefen, unmittelbar auch bie abfolute Realität erwiefen fet).

Denn ba bie abfotute gorm bie abfolute SBefenljeit unmittelbar in

ftcfj fhliefjt, fo folgt hieran« auch in Unfeljüng feber Gonjtrnftion bie

3nbiffcrenj ' berfelben , fofera fte gornt ober Grfenntnijj ifl, mit bem

Sffiefen al« bem ©egenjtanb, b. h- bte abfolute Seiten}.

Tiefe« »irb hinreidjen bie Statur ber Temonftration yn erlernten,

»eiche gany barin fleh grüntet
, baß jebe« Sefonbere, inbem e« abfo*

tut, eben taburch im Slbfotuten ifl, unb nmgefehrt, unb wir fönnen

»eher jene« ohne tiefe« noch tiefe« ohne jene« .begreifen. SKithin be-

ruht alle ffiiffenfdjaft auf ber ßrrfenntnifj unb @lei<hfefcung ber gebop*

gelten (Sinheit, ber erften, taburch ein SBefen an jteh felbft, unb ber

unteren, »oburdj e« im Sbfeluten ifi.

©o ift bie Gonftraftion burchan« eine Grfenntnijj abfoluter “Ärt

unb SBefen«, unb hat [eben baljer] mit ber wirtlichen UBelt al« folcher

nicht« 31t f<haffen, fonbern ift ihrer Statur nah 3beali«mu« [wenn

3beati«mu« Sehre ton ben 3b een] 1

. Tenn tiefe* eben, »a« iu«ge-

1 Tieg ifl noch nicht 3beafi«mu«) ju fageic, bah bie ©innenweli nicht« foj.
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mein bie wirtliche Stöelt l)eißt, wirb burdf fle aufgehoben. Du nennfl

bie erfdjeinente 2ä3elt bie wirtliche, nur »eil bir bie gorm etwa« für

fich geworben ifi- Du nennfl wirflid) bie befonbere gorm, 50. bie

'Jfflanje, baS D^ier u. f. w. Slber biefeS eben wirb in ber Souftruf-

tion aufgehoben, benn in ber Sonftruftion liegt (nach bem früher 58e»

wiefenen) itidit mehr als bie Wögliddeit, j. SB. ber SjJflanje , als

gorm beS llnioerfumS, aber biefe« eben ifl bie wirtliche Sf'ftanje

ni<ht, unb fie wäre nicht mirflid) [als ^flanje], wenn fte jene«

wäre unb nicht ooit ihrem SEBefen fiel; trennte, baher auch httttweberum

im «bfoluten nichts uon alle bent, was wirtlich hc'&* » fet>n fann *>

benn im Stbfoluten ift feine gorm getrennt oon ihrem Sefen , nnb adcS

ift ineinanber, als Sin SBefen, Sine Waffe, unb au« biefem Sinen

gehen ade Obeen al« göttliche ©ewädjfe heroor, benn jebe ift aus bem

ganjen SBefen beS «bfoluten gebilbet. Daher fann baS SEBefen [baS

9Tn = fich] eines Dinges nicht wieber biefeS Ding felbft fehlt; fuchft

bu alfo bie Sffiirflichfeit »on betfi Srfcheinenben in ber abfoluten ©eit,

fo finbefl bu eS bort nicht, unb was bort in abfoluter Realität flehet,

fmbeft bu hier nicht. SS fann alfo oon ber erfcheinenböh 3Bclt , als

folcher, auch infofem nicht, als ihr 8 n = fich int «bfoluten ift, bie 2Birf«

lichfeit, fonbern bielmehr nur bie abfolute 'Jüchtwirflicbrcit erfannt Werben.

Da§ wir aber behaupten: jebe Sonftruftion unb Srfcnntnijj ber

^hilofefhie fep gleich abfolut, fönnte nur barin einen Sffiiberfpruch Jit

haben fcheinen, ba§ nach ber gorm ber bemonftratioen Wethobe Sine

Srfenntnifj baS Wittel -,ur anbern, unb jebe Demonftration im 3nfam»

menhang beS @anjen nur burch anbere möglich ift.

ffiir löfen and) biefeit febeinbaven ©iberfpruch auf biefelbe '21rt,

wie wir auch ben früheren gelöst haben.

DaS, woburch eine jebe Sonftruftion abfolut ift, ift

mit bem, was Sßrincip beS 3 u fammcnhangS ber philofo.

phifchen Demonftration ifl, felbft ibentifdj unb ein unb

baffe Ibe.

1 Denn bieg ift eben entftanben burch Irennung ber gorm #om SBefen, bom

«ii. fuh, bom Unwerfum.
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2)enn rie gleiche Bbfolutljcit aller ©ortßrufttoucn ber

beruht barauf, baß bie SJeftimmung bet önblicbfeit unb Unenblihfeit

liiert«, bie (äinljett aber ade« unb in allem biefelbe ifl , aber eben biefe

burhgängige reale (2int>eit ifl audj ber ©runb, baß, Wag an fidf ober

ber gorm nadj abfelut ifl, in ber Telatioen @ntgegenfe|jung cnblih ober

unenblih feijn fann unb feinen ibeetlen ©egenfafe, alg @ntli<f)e« pber

Uuenblic^eg, in einem anbern fyat, mit bein eg, .Weil in beiben bem

2Befen nach ba8 ©leiere auggebrütft ifl, ßh jur realen Sinfyeit m*
biubet, baß aDeg jurfitfgelß unb jurücfwnrjelt in biefelbe abfolnte Oben»

tität unb bie gleiche 3Tiefe göttlicher Sinljeit.

9?ur alfo bag, wag an jeber Sonßruftion ibeeH ifl, gibt ißr überhaupt

ben ©egenfaß unb baburdj aueb ben 3ufanimenfyang mit bem anbern, aber

biefe rein ibeelle ®eflimmtf>eit wirb in ber ©onßruftion wieber »ernicktet,

ba in jebent an unb für ft<h bie gleite abfolute ffiin^eit bargeflellt wirb.

SDa biefe ibeelle Sbijängigfeit einer Grfenntniß »on ber anbern bei

ber gleichen Sbfolut^eit einer jeben für fleh mit ju ber gorm ber Ißty*

lofopljie alg ffiiffenfhaft gehört, fo erhellt hieraus bie SSBitbtigfeit, fteß

jener, unb jwar auf eine SBeife ju »erßhern, baß man gewiß fetjn

tonne, baß fein nohwenbigeS SRittelgtieb überfprungen fep. $ieju war

»orjüglih mein ©pßern beg ObealigmuS beflimmt, burh wcltbeg audj

bloß bie Sine ©eite ber iftyilofopljie, nämlkf) bie fubjeftioe unb ibeelle,

bargeßeüt werben fottte, unb in wetdjem bag allgemeine ©erüfle ber

GEonftruftion entworfen ifl, beffen ©hematigmuS audj bem »otlenbeten

©pßent ju ©ruube liegen muß 3)eitn ba bag Oh ber Sebeutung

begjenigen Otealigmug, weihet »on ber 'Jhilofopbie nur bie Sine ©eite

iß, nihtg anbereg alg ber fyöhfte uub gleihfam citlminirenbe “jßunft ber

Irennung »om Hbfoluten, beg für = fleh
c felfcfl = Sepng , aug* unb auf*

ßh*felbft £>anbeln8, ber gorm, iß, fo iß itotfiwenbig, baß an biefen

©inen $untt jugteidj alle ibeetlen ©eßimmtf)eiten gefuüpft fepen unb

jugleih mit tyrn tycr»ortreten, um in ber Totalität wieber in bie ab»

folute Obentität jutürfjufe^ren.

1 Ürgl. bierju bie fpatete Steußerung in ber ©Weitung in bie f&iiojopbie ber

äßptbologie, ©. 370, Ämn. 1. 35. £>.



411

@d ifl aber
,

bannt jene ton und behauptete burdjgängig reale

ßmheit gehörig gewfirbigt Werte, »efentticb ju wiffen, bafj wir fle in

tern firengden unb eigentlichften Sinne rerflehen. Unfere Meinung ifl,

wie jeber, ber und bidher mit einigem Sinn gefolgt ifl, Bon felbfl

merfen fonnte, nicht, bajj bie @egenfä|}e nur überhaupt in einem all-

gemeinen ©egriff jur Ginheit gebracht werben, benn eine folche Ginljeit

wäre wieberum nur formaler 9lrt, fonbern baß in allem, wad fleh ibeetl

entgegengefefct ifl, bie SQ3 e f e n h e i t eind, unb atled nicht bloß burch

bad äußere ©anb bed ©egriffd, fonbern ber inneren Subflanj unb

gleichfam bent ©eljalt felbfl nach ibentifch fep. 3öad bu
3
. 58. in ber

9latur ald eine im 9iaum befchloffene Totalität beifammen, in ber

©efdjichte tagegen in bie unenblicpe audeinanber gezogen erfennfl,

ifl nicht bloß biltlich ober im ©egriff, fonbern wahrhaft baffelbe,

fo terfchieben ed auch «fdjeinen möge, intern bad eine unter bad Ste-

ge! ber Gntlichfeit, bad anbere unter bie ©eflimmung unb bad ©efej;

ber Unenblichleit gelegt ifl, unb wie bie ewige gorm felbfl, bad ab*

folute Grfennen, wetched ald ben ©egenflänb ihred Strebend bie ©h>=

lofophie fchon burch ihr«« Flamen bejeichnet, ber bem ?Ibfoluten einge*

borene SReflep feined Sffiefeitd ifl, barin ed feine ganje ©düfomntenheit

in ben SBunbern ber Groigfeit Borbilbet, ebenfo ifl innerhalb ber Sülle

bed ©anjen jebed, wad Ben bem anbern terfchieben fdjeinet, wieber ein

©leidjniß unb Sinnbilb bed anbern, unb jene erfle ®lei<hheit bed 5£Be*

fend unb ber gorm breitet ftefj in ben ©erjweigungen. Welche bie ©e-

genfäge ber lefjtern bitten, felbfl wieber in bie Unenblichleit aller SBefen

aud, ba§ nichtd ifl, bad fi«h ju einem anbern nicht wieberum entweber

ald ©egenbilb ober ald ©orbilb terhielte.

GJodj biefed fowoht, ald wie jene wefentliche Obentität, bad Sine

in Slllem unb 2Wed in Ginern, in bet SBiffenfchaft unb burch bie gorm

jur Grfenntniß fomme, wirb burch bie Hudfilhrung felbfl, unb junädjft

burch bie ©orjeichnung bed ganjen ©ilbed ber ißhitofophie, ald bet

Sffiiffenfchaft, bie atled befaßt, offenbar werten.

1
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*

*

§• v.

Son betn ©egenfay btt tetilen nnb ibttllen SReibt ttnb beb fotenjen

bet ^bilofobbie-

35ie gerui ber Sbfolutbcit ijl (Sine, uutbtilbar unb ungeteilt,

immer biefelbe, unb rnie^a« Sinjelne ba« ©epräge beb ©anjen tragt,

fo fann bintoieberum bie gorm beb ©anjen feine anbere fehlt, alb bie

and) am einzelnen aubgebrütft ifl.

Sffiir fonnen alfo, inbem toir Bon ber allgemeinen gorm unb

©onjlruftion ber ^J^ilofcpljie im ©anjen banbeln, bab, ttab mir im

forbergebenben mehr Bon ber ©onflruftion im ©injelnen bettiefen haben,

unmittelbar auf jene übertragen.

35ie gäße, bie in ftufebung ber lebten unmittelbar anb ber Obee

ber fbilofopbie erttiefen »erben finb, taffen fi(b, ganj formell, f<bon

anb bem frincip ertteifen, burdj welche« fi<h bab äbfolute in ber Ser-

nnnft, für bie ©rfenntnifj, aubfpritbt. ®iefe öetteibart habe itb in

ber frühem 35arfleüung (3eitfcbr. 2). II, £). 2
')

gebraucht, bie fidf au

bie gegenwärtige bureb fclgenbe fünfte entließt.

Cie abfolute Unwefenbeit ber ©egenfäbe in ber gornt fprid;t fidj

ftbon in bem gab ber Obentität, A = A, ooüfommen aub; benn cb

wirb in bemfelben feine Realität, tteber beb A überhaupt, noch beb A,

infefern eb gubjeft ober Dbjeft ifl, aubgefagt (eb ifl nur bie ©in*

beit alb ©inbeit, bie in ihm fategorifd) gefeyt ifl, unb fetbfl bab

SReale an ber gorm ifl nur, bie ©inbeit (§. 6. ber angeführten £ar*

fletlung).

2)a A, fefern eb gubjeft, ttie A, fefern eb Dbjeft, b. b- in ber

ibeedei! ©utgegenfeyung ifl, feine Realität bat, fo fonnen beibe über*

baupt nur »Realität erlangen, infofern fte an [i<h tteber gubjeft notb Cb*

jeft, fonbern bie ©inbeit Bon beiben, nur in bem einen gaU unter ber

SBefliminung ber gubjeftioität , in bent anbern ber ber Objeftioität,

flnb, mit ©itiem SSSort, wenn ein unb baffelbe ganje Slbfolute an bie

1
a. a. O. ®. $.
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Stellt i'cn A al« Sntjeft unb ton A al* ßfcjeft gefegt ift [fo tag

alfo fein Sußjeftite« unb fein ©fcjeftibc«, fonbern nur ObentitSt]

(§. 16. 22).

hiermit ift an bit Stelle ber iteetlen Cntgegenfeßung eine »efent»

liebe ober qualitative Giitßeil beiter getreten, ber ©egenfaß aber, ba er

in änfeßung be8 Sefen« ober pn fieß in feiner Sejießung flattfinbcn

fann, fann, infofern er aitcß ftattpnbet, [alfo fclbft in ber Qrrftßei«

' nung] nur ein quantitativer feßn, infofern als bie ©cfiimmuiig ber

Subjeftioität in bem einen unb ber ©bjeftirität in bent anbern ftalle,

bei gleicher innerer ©inßeit be8 litt * fuß unter beiben ©eflintmungen,

als ein »etßfelfeitigc« Utberaiegen ber Subjeftirität ober Dbjefti=

vität gebaut »erben fann (§. 23) [5. 8. tajjelbe, »a« im Scßn (ber

9iatur) nur mit bem Uefcergcteidjt ber ©bjeftiritäf, ifl im SSiffen mit

bem ber Sußjeftimtät
;

e8 finb nur jttei .terftßiebene ©rfd)einung«arten

eine« unb beffelben] *.

3n Snfeßung be« llßfoluten ifl audf biefer (quantitative) ©egenfaß

nitßt benfbar, benn ba ba8 Hbfolute bießrinßeit ber-Ginßeit ifl ,
»cltße

unter entgegengefeßten ©eftiuimungen gleitßertteife gefaßt ifl, [fo ifl e«

felbfi nur ber ibentifdje fßunft biefer breifadjen 6rf(beinung«arten, ta8

ganje Slbfolute ßier fubjefli», bort cbjeftiv
,
unb] fo fann [alfo] in ißm

felbfi »eher etwa« ton ber burdj Subjeftioität nod) non ber burdj Ob«

jeftiohat beftimmten ßiußeit feßn, vielmehr ifl burtß jebe biefer S3e-

flimmungcn ba8, »a8 burdj fie bcflimnit ifl, unmittelbar auger

bem Slbfoluten, fofern e« bie (Einheit ber (Einheit ifl. 5Eie Subjefti«

vität alfo »ie bie ©bjeftioitat fann, audß nur al« ©eflimmung, immer

nur oon bem, »a« auger bem Ätfoluten, betnnad) einjeln ifl, unter*

1 $enft man fi<ß ben ©egenfaß Don @ubje!ti»ität unb Objeftioität «18 ©egenfaß

*on ßofiti» unb negatio, fo ift ba« Serßältnifi be« ©egenfaßt« am beflen tunß

ba« SBilb ber magnetifeßen Sinie barjufietlen. Suc6 in ißt ifl ^efttioe« unb

'Jiegatiee«. «ber ieber mögließe ißimft ift fofiti», negati#, unb worin 6eibe ein«

fmb, jugleitß. Xa« SBefen jeigt fuß ßier untßeilbar, nur relativ tßeilbar. — 3n

bet Sinie A B bilbet AC bie ibeeUe, BC bie reelle fflelt, aber in

AC bilbet fuß »ieber ba« ©arije au«; au<ß ba* ßat »ieber 'ißole, j. 8. naeß C
ju — , naeß A ju +, nnb ebenfo BC n«<ß C ju +, natß B negati».
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fd>ieteu werten, ober : alle quantitative Differenj entfielt erft babuvdj,

baß bie ibeeüe ©efiimmung at« fotcbe fiep von bem ©efen obtr An^

fup trennt.

3nt Abfotuten, at« folgen, aber ifi bie ibeeüe ©efiimmung ober

ba« ©efonbere unb ba« ©efen ober ba« Allgemeine fetbft ttiebet

gleidj, fo baß jebe« für ftdj bie gleite (Sinpeit be« Allgemeinen unb ©e*

fonberen (at« ibeetler ©egenfäpe) ift, unb ba biefe fid) in btr gorm at«

öinpeit unb ©ietpeit barftetlen, fo ift jene Obentität, fovoopt fofem fte

im Allgemeinen (im ©efen) at« im ©efonberen (bet gorm) ift, eine

Obentität, bie Sintert unb ©ielpeit unter fiep begreift, bemnadj at«

folepe unmittelbar jugteid? Totalität ifi. ®apet von bem <Sap: ba §

im Abfotuten feine quantitative tDifferenj fep (§. 25),

ber unmittelbare Uebergong ju bem: baß bie abfotute Obentität,

at« folcpe, abfotute itotalität fep (§. 26). - @o ttie ferner au«

bemfetben ©runb bie anbere ©epauptung pertorgept, baß jebe (Einheit

in ©ejug auf fiep fetbft [ober für fiep betrautet] Totalität (§. 41),

unb baß fie nur at« feiere im Abfotuten fep.

®a nun bie gorm ber Abfolutpeit immer unb notpttenbig fiep

fetbft gteiep unb biefetbe ift, fo folgt, baß bie ißpitofeppie, at« ©anje«,

ttie jebe einzelne Sonftruftion ber ijSpilofoppie in jener gehoppelten ©in>

peit, ber, ttetepe im (Snbtiepen (©efonbern), unb ber, toelepe im Un-

enfclicpen (ober Allgemeinen) auSgebrücft ift, unb ber Onbifferenj beiter

(Sinpeiten fep; unb baß bemnaep, ttenn ttir bie ibeetle ©efiimmung

(bei gleieper innerer Sinpeit be« StBefen«) at« ißotenj bejeiepnen, bie

gorm ber ijßpilofoppie im ©anjen
, ttie jeber Sonftruftion im Sinjetnen,

auf bie btei ^otengen be« (Snbtiepen, Unenbliepen unb (Sttigen mit abfo*

tuter ©teiepfepung biefer fJotenjcn jutüdfomme.

I)enn, tta« ba« Septere betrifft, fo ift bie (Sinpeit im Subtilen

fo gut ttie bie (Sinpeit im Unenbliepen nur für bie ibeeüe ©eftinv

mung, an fiep aber ober im Abfotuten fmb beibe abfotut. 9tur atfo

auep für bie ibeeüe ©eftimmung bitben fie, jebe für fiep, retatioe On*

bifferenjpunfte, ttie bie beiben ©rennpunfte ber efliptifepen ©apn [beren

©efep eben von tiefem $unft ber ^3piIefof>pie abgeleitet], ba« Abfotute
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aber ober baS, worin auch bicfe btibett Ginbeiten real gleicbgefcgt finb,

ift ber Gentral* ober abfolute 3nbiffercn$unft .

Um baber biefen Organismus beS ©anjen aus bem ünnerften ju

enttticfeln unb in biefe Sertticfelung fo toiel möglich Rlarbeit ju bringen,

ift es nötbig, anf ben fßmtft ber erften unb abfotuten in* eins* Sil»

bung ber gornt unb beS SEBefenS jurüdjugeben. .
•

ffiir b«ben alfo jttar bisher bie gleiche Slbfolutbeit bet gorm nnb

be« SEBefenS burtbauS oerauSgefegt : abeT inwiefern tonnten mir fte bentt

»orauSfegen? — Stad) bem, was fo eben (§. IV) [eon her $arftetlung

beS Sefonberen im Sbfoluten] bettiefen ttorben ift, ift bie gornt [b. b-

baS Sefonbere] nicht für ftd), fonbern nur infofern abfolut, als baS

SQSefen in fte bineingebilbet ift, ober (nach ben Seweifcn §. II. III)

fofern fte Ginbeit beS Gütlichen unb Unenblichen ift, welches ebcnfo

biel fagen toiQ. Sticht anbevS ift nach benfelben Seweifen baS ffiefen

[ober Allgemeine] nur abfolut, tnfofern bie gorm in ihm ift, nämlich

infofern in ünfebung feiner ©epn unb 2>ettlcn ehtS [baS Üenfen auch

©egn] ift. 3nwiefern ift alfo überhaupt gorm unb SEBefen im Ser*

bältnijj ber Onbifferettj ? Slofj inwiefern auf gleiche Steife baS SEBefen

in bie gorm unb bie gönn in baS SEBefen gebilbet ift. $)enn infofern feneS,

wirb bie gorm als Ginbeit beS Unenblichen mit bem Gnblitben, infofern

biefeS, baS SEBefen als Ginbeit beS Gnblicben mit bem Unenblichen gefegt.

SDenn, was baS erfte betrifft, fo wirb baS SEBefen in bie gerat,

ba biefe (§. IV) für ftd) baS Sefonbere (Gnbliche) ift, taburd) gebilbet,

bafj baS Unenfclicbe binjufemmt, bie Ginbeit in bie Sielbeit, bie üiibif*

ferenj in bie ®ifferenj aufgenommen wirb. SEBaS baS anbere betrifft,

fo toirb bie (an ftcb enblidje) gorm taburd) in baS SEBefen gebilbet, tag

baS Gnbliche in baS Unenblidje, bie SLifferenj in bie 3ubifferenj auf*

genommen wirb.

1 ©et beit Planeten ift ein Streit jttifchen ber eignen 3nbifferenj (tooburtb

befottber) unb bet bet Sonne (bem allgemeinen). Kenn man nun beite

(Einheiten als eins anuäbme, fo würben heibt in trat Ueictralpunft ber QSipfe

jufammenfatlen
, Sirfel entfiehen, unb ba ©untt oon Sßurtft nicht unterfhieten,

würbe nur ffiin f3unlt fepn; — fo nun im äbfoluten ober Sin - fuh-
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Sinter« ou«flebvWt: tu« Gefontere »irb tabureß jur abfotuten

gorm, baß ta« Slllgcmcine mit ißm ein« »irb, ta« Allgemeine taburdj

jum abfeluten SEBefeu, baß ta« Söefentere mit iljm ein« trirb.'' $iefe

beiten Ginljciten aber fmb im Slbfcluten nidjt außereittanber, fonbem

ineinauber , nnb barum ba« Slbfolute abfolute Oubifferenj ber gorm

unb te« SBkfen«.

. Xurd) tiefe beiten Ginßeiten, in beren einer burd) bie Slufnaßme

ber llnenblidjfeit in bie Gutlidßeit ta« SBefen [fugteid)] in bie gorm,

in ber anberit burd) Slufnaßme ber Gnblidffeit in bie Unenblidjfeit bie

gönn [ta« ®efcnterc] in ba« Söefen gebilbet wirb, »erben (in ber

ibeeHen Gntgegenfe&ung) j»ei rerfdjiebene fjMenjerr beftimmt, an ftdj

aber fmb beibe bie rollig glekben SBurjeln be« Slbfcluten

Gon ber er fielt abfoluten Gin »Gilbung (ber Ginljeit in bie Gielßeit,

be« Uucntlidjcii in« Gnblidfe) fmb in ber erfdjeinenben tRutur bie Slb=

biltungen, baßer Slatur an fid) betrachtet nicht« anbere« al« jene

Gin = Gilbung ifl, »ie fie im Slbfcluten felbß (ungetrennt oon ber an=

bern) ifl. ®enn taturd), baß ba« llaenblictje in ba« Gütliche , »irb

ba« SBefen in bie gorm eingebilbet; ba nun bie gorm nur burdf ba«

SBefen ^Realität erlang?, fo fann ba« SBefcn, ta e« in bie gorm, oßne

baß snad) ber Gerau«feßung) tiefe gteicherweife in ta« SBefen, einge=

bittet iß,- fidi nur al« SWöglichfeit ober ®runb bon IRcalitcit
, liiert aber

al« 3ntifferenj ber SDleglidjfeit unb ber SBirflidffeit tarßeden. Slber

eben, »a« ftdf fo »erhält, nämlich al« SBefen, fofern e« bloß ®runb

bon fRealitat, alfo j»ar in bie gorm, meßt aber Ijinmieberum bie gorni

in e« felbft eingebilbet iß, iß »afl fuß al« Statur barßetlt (3eit*

feßrift Ganb II, £eft- 2 J
). Sllfo iß bie Ginßeit, »el<ße burd; bie

Slufnaßme be« Hnentlidjen in ba« Gnblicße, unb baburdj Ginbiltung

1 Sie (biefe }»ci betriebenen SSotenjen ober Ginßtiten) ftnb nicht nur bie

beiben unter fuß belüg gleichen SBurjeln be« Slbfoluten, fonbem ißm felbft ganj

gleich- ®>e ibeetle Seftimmung befleßt linbefhabet bet Sltfolutßeit, bielmeßr traft

berfetben, beibe Einheiten fuib im abfoluten nicht bloß negatio — al« niht

oerfhieben — fonbern ßofitib gefeßt, eben »eil ihre ibeeDe ©eßimtnung unb

bie Sfbfolutbeit felbft ein« fuib.

* Oben e. 145 ff., befonber« © 151. 35. $.
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te« Sefen« in btt gorm gefegt ifl ,
iibcrtjaapt ba«, toa« fid) al« 9?atur

barfleHt.
'

SBorläuftg fann golgenbe« bemerft toerben. — Da — bei ber SJor»

auSfefcung einet toirHid) abfoluten (Sinljeit — bie gleiche ©inbeit gefegt

ifl, e« feb nun, ba(j ba« Unenblitbe in« ©nblitbe aber bn« ©nblitbe in«

Unenblidfe aufgenotnmen »erbe, fo ifl Hat, tote burd; bie- trUfommene

3nein«bilbung beibet bie 9latur in ba« äbfolute jurüefgeb« , unb

wie fte ni<bt nur ein integranter £beil feiner SoOlommenbeit fetj *, fon-

betn auch toie toit burd) bie IRatur (in ber fitb bie ©inbeit befl abfo»

luten Sefen« in eintt Untcrfc^e tbbarfeit ju erfennen gibt) in ba« Sefen

[ba« Snuere] bc« Slbfalnten felbjl ju febcn »evmögen.

Da« Sefen fdjeinet m bie (form, bin®ieberum aber ftbcinet audj

bie gorm in ba« Sefen juriicf , unb biefe« ifl bie aubert Sinbeit.

Diefe »irb baburcb gefegt, baß ba« ©nblidfe tu ba« Unenblitbe

aufgenommen wirb, hiermit fdflägt bie gorm, ol« ba« 93efonbere, in

ba« Sefen ein, unb toirb felbft abfolut. Die gorm, bie in ba« Sefen

eingebilbet toirb, fleflt fub im ©egenfafe gegen ba« Sefen, ba« in bie

gorm, unb toeldje« nur al« ©runb erfdjeint , ai« abfolute Dbätigfeit

unb poftlioe Urfatbe ton ^Realität bar. — Die ©in =®ilbuitg ber abfo»

luten gorm’ in ba« Sefen ift, »a« air al« ©ott beulen, unb Bon

biefer ©in Silbung finb bie Ubbilbcv in ber ibeellen Seit, toeldje

ba^er in ihrem Ktt- fub bie anbere ©inbeit ifl.

Denn toie bie reale (ober natürliche) Seit bur<b bie Stufnabme be«

Unenbticben in ba« ©nblitbe, fo entfielt bie ibeale ober göttliche burdf

bie gleiche Sufnabme be« ©nblitben in ba« Unenblitbe. 3m Stbfoluten

ober ifl ba« Unenblitbe in ba« ©nblitbe, toie ba« ©nblitbe in ba« Un»

enblitbe ebne 3*it, ewig gepflangt , unb in ibm flehen bie beiben ©in«

beiten, bie, toeldje burtb bie ©in-®ilbung be« Sefen« in bie gorm,

unb jene, toelcbe burtb ber gorm in ba« Sefen gefeßt, jene al«

Slbfolutbeit ber gorm, biefe al« Slbfolutbeit be« Sefen«, 'Jlatttr unb

@ott, in gleitber ewiger Durtbbringuug.

* Die erfte unb not^twnbige SPieglicbteit be« ?tlt« ber @ubjjft • Objrftioirung.

1 Correltnr: bie abfolute ©nbilbmtg ber gorm.

e$«Ut!t3, äBtrfe. 1. Bbty, IV. 27
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mit ipit e« »orgejeichnet , i|t ba« oa8tmtint 'Mt ber

^^ilcfcrtie, fetod; ift e« hiermit nicht »ollenbet, beim ba jete Gmbett,

feno^l feie, meldje turd. «ufnaljme be« SBefen« in bie gonn/al« bie,

toetebe turd, Aufnahme ber gorm in ba« SSefeu gefegt 9, unmittelbar al«

ginbeit ba« gany: «bfoluteift, fo ift nottjmenbig, baß in jeber mietet alle

fetenjen enthalten fmb, nur in ber einen unter btm gemeinfdiaitlicben

(5fpencnten ber Cublidjfeit, in ber anbern unter bera ber Unentlidjfeit.

®ie erfte ©otenj, meldje mir, ba in ber ateftrpien ba« Allgemeine

ju bem ©efonbern ^injnfommt unb gefucht »irb, überhaupt bie ber 9t t*

fteyion nennen tonnen, ift biefelbe in Anfcbung beffen, ma« mir bie

reelle ,
unb ma« mir bie ibeeüe SBelt nennen. Denn fte ift in Slnfcbmtg

beiber burd) bie Aufnahme be« llnenblicben in ta« Gnblidje ,
ber Einheit

tu tie Vielheit gefegt. 3n ber einen aber, ber reellen SBelt ,
mivb burd;

bie relative Aufnahme ba« in bie gönn gebiltete SBefen leiblich unb

jieht forperlidje ©eftalt an; in ber anbern, ber iteeUen, mirb e« turd>

biefelbe Ginbitbung SSiffen unb nimmt geiftige ©cftalt an; jene« atfo,

bie leibliche Statur, ift eine Erlernung ober Abbiltnng ber int Abfo»

luten ftehenben Ginbilbung be« SBefen« in bie gorm, tiefe« , ba«

SDiffen, ber im Abfoluteu ftehenben Ginbilbung ber gorut in ba«

SBefen, unb baruni erfcheint bei übrigen« rolliger ©teidjbeit (ba ein

jebc« [in feiner Sphäre]- bie Uncnblichfeit ber Gnblichfeit eingebiert)

ba« eine unter ber ©eflimntung ber Gutlichlcit, ba« anbere unter ber

©eftimmung ber Unenblidjfeit, jene« al« ©epn, biefe« al« Sßiffen.

^

jteine« »on beiben hängt mit bem anbern burd) ibeale ober urfädj-

Uche ©erfnüpfung jufamneen, meber ba« Kiffen mit bem ©epn noch

ba« ©epn mit bem SSiffen, fonbern jebc« ift mit bem anbern realiter

Gin«, jebe« nämlich für fich bie gleiche Abbilbung beffelben in-einanber-

©ehernen« im SXbfcluten, ba« eine bc« SBefen« in bie gorm, ba« anbere

ber gorm in ba« SSefen.

Das An-fidj beiber flehet in ten beiten gleidjeu Ginheitcn, bie

im Abfoluten finb, fo mie ba« ?rincip ber Einheit beiber in ber ab»

feluten 3nein«biltung ber beiben Gingeftaltungcn be« SSefen« in bie

gorm unb ber gorm in ba« SSefen.
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©i8pet (am «8 barauf an, ni$t nur ja erlernten, »nie in jeber

ber bcibtn Einheiten biefelben ißctenjen jurürffepren, bie in En*

fepung be8. ©anjtn burdj fte felbfl unb burt bie (Einheit, burt welcpe

fie in ein« ocrbunben fmb, bejeidjnet werben, fonbern audj (nie jebe

$otenj baturd) , baß fie in einer anbern (Einheit ftept ,
audj anbere

©ejtalt annepme, wie j. 93. biefelbe in ber einen leiMidjeS SZBefen, in

ber anbern geiftige« ober ÜBiffen gebäre.

®a8 erjte war unmittelbar baburt Har , baß jebe (Einheit , infofero

fie abfolut ift, notpwenbig ba8 ungeteilte ©anje empfängt, jebe alfo *

ber anbern roUfommener Spiegel unb ©egenbilb ift. 2BaS aber ba8 v

anbere betrifft, fo ift in jeber ba8 gleidje Unioerfum, in jeber alfo aut

alle (Einheiten, bie, weite burt Slufnapme be8 Unenbliten in« @nb=

lite, bc8 (Snbliten in8 Unenblite, unb bie, weite burt bie abfolute

SneinSbilbung beiber gefegt ift, nur baß, weil ba8 Sterna bet

©nbübung be8 Sßefen8 in bie gorm (ber erften (Sinpeit) Eufnapme

be8 Unenbliten in8 Snblitt, ba8 ber (Sinbilbung ber gorm in

ba8 SSefen (ber anbern (Sinpeit) Slufnapnte be8 (Snbliteu i n

8

Unenblit« ifl, alle (ßotenjen ber erften gemeinftaftlit

wieber ber ©eftimmung ber (Snblitfeit, alle ber anbern

gemeinftnftlit ber ©eftimmung ber Uuenblitleit unter*

worfen finb — welte8 ber ©runb ber ©erftiebenpeit be8 Grftei*

nenä berfeiben ©otenj ift , je natbem fte in ber einen ober in ber

anbern (Sinpeit wieberteprt. 2Bir paben aber ferner jebe biefer ©etenjen,

fowopl fofettt fie in ber erften, al8 infofern fie in ber anbern (Sinpeit

jurüdtcprt, für fit 3« betratten.

3t fage alfo, baß jebe fJotenj, e8 feg in ber reetleu ober ibeeHen

9teipe, jebe für fit, wieber abfolut fep, baß alfo in jeber nitt

nur alle ©otenjen fit wieberpolen, fonbern aut, ®c 'i jwiften Sinpeit

unb (Sinpeit (ein Unterftieb ift, unb bie Cinbilbung be« Unenbliten

in8 Gnblidje unb baburt be8 ffiefen« in bie gönn, wenn fie abfolut,

notpwenbig aut bie be8 (Snbliten in8 Unenblite, ber gorm in ba8

2Befen begreift, unb umgc(eprt, baß au8 biefem ©runb in jeber ©o»

tenj für fit wieber bie ganje 3nbiff erenj be8 2ßefen8 unb
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tu gorm auSgebrüdt fei), nuv in jebcr unterworfen bem ©dfe»

matiSmuS ber befonberen 'Boten; , in ber erflen bem ber erften, in ber

anbern bem ber anbern n. f. f.
. . ;-rV

2>er befenbete ©chematiSmuS ber Sieflejion (um jegt ju ber erften

flöten; jurüdjufeljren) , weiter ber ber Äufnafyne beS Unentlidfen ins

(Snblidhe ijt, macht, ba§ in biefer flöten; bie ganje (Sinbilbung beS

SffiefenS in bie gerra, unb baburdj auch ber gorm in baS SSSefen, im

Sefonbern nur bur$ bie Totalität einer materiellen ©eflaltung im

SRaum (bem 2B eltbau), im SlUgem-einen nur -burdj bie Jctalität

einer ibealen ©eflattung in ber 3“'t (in* SBiffen) möglich ifi.

2M<heS, wie fid) een felbft eerftefyt , in einem attgemeinen ®runb*

rif; Weber bewiefen nod> fyiniangüd) erläutert werben fann.

Sffiir fügen atfo nur fiinju, bajj tie iftyilcfoptyie baS abfotut (Sine,

WaS fidj in bem SRe f ley als Totalität eines reellen, unb was ftcb als

Totalität eines ibeedeu UnicerfiunS tarfieQt, jenes in ber im flbfotuten

fteljenten (Sinbilbung beS SBefenS in bie gorm, biefeS in ber gleichen

(Sinbilbung ber germ in baS SBcfen als ihrem 9In»fi(h, unb taburdf

beibeS, bie flöten; ber SRefleyion im Realen unb im Obealen, in

bem abfolutcu Onbifftrenjpunft csnfiruire.

Sie bie erfte flöten; tie ber (Sinbilbung beS SffiefenS in bie gern

ift, fo Se;eidjnet bie in bem iffiefen leudftenbe
1 unb tyrn eingeftallete

gorm bie jweite 'J3 o t e n j , welche wir, ba bie (Sinbilbung ter gorm in

baS iffiefen burd) bie Aufnahme beS Gütlichen in baS Unenblidje bebiugt

ifi, im ©egenfafc gegen bie erfte bie ber ©ubfumtion nennen werten.

Sludj biefe flöten; wieber^olt fi<h gleicher Sffieife in ber reellen unb

ibeeHeit iffielt, unb um juerfl ton ihrer Sebeutung in Slnfeljung ter

erften ;n reben, fo ift, wie baS Sffiefen, baS in bie gorm gebilbet wirb,

fid) auS ber Sfacht an ben Sag erhebt, bagegen bie in baS Sffiefen ge*

bilbete gorm baS fidjl, baS in ter ginfternif? fcheinet
1
.

‘ fiorrettur: in bas ©efen aufgenommene.

* 35a« ©efen, ba« in bie gorm gebilbet wirb, bitbet f«b au« bet Jiacbt in ben

Sag unb in bie Unterf<$eibbarteit, aber »erbiiflt in ein anbere« — in Sifferenj—
nicht al« 3bentitSt Sagegen ma<ht bie bem ©efen eingebilbete gorm jenes

felbft al« 3bentität erfennbat. .
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®a« 8n*fidj btefer im fReaten au«gebrörften SinbilbuHg ber

gorm iuba«-3Btfen ifl im SfbfoIitteH in bet abfofuten Sinbilbung 1>e«

ffiefen« in bie gorm gegrfinbet, benn babiefe abfelut ifl, fo begreift

("« aud& ade ^oteujtn in fub, nnr alle untergeorbnet bem Schema be«

Realen eher Sublimen überhaupt. Da« ?i<$t alfo
,

jene«, bon meinem
ba« finnig erkennbare Sicbft felbfl nur ein SBiberftbein ifl, nnb ba« m
ber ewigen 9?atat feinet, Wie fte im »bfoluten ifl, ifl nk$t« anbere«

al« bie im (Subtilen felbfl burdjbredjenbe ober in ber Sinbilbung be«

SBefen« in bie gorm tyntoieberum in ba« SBefen eingepflanjte gorm,

unb in ber Statur felbfl ba« göttliche, mie bie @<btoerfraft, reelle ein

6e^en be« ltnenblicben in« Sublime, ber 9?a<$t in ben Stag ifl, ba«

natürtidfc ‘JJrincip. -

Da« Sln=>fidj bagegen be« im dbealen ober Unenbli$en au«ge>

brfldftcn .'praeinbilben« ber gorm at« be« SBefonberen in. ba« SBefen al«

ba« SJUgemeine ifl bie" in ©ott fletjenbe (Sinbilbung ber gerne in ba«

SBefen, mie biefj au« bem 5Borf)erget)enbcn. leicht einjufeljen ifl.

SB'te ba« SBiffen ba« in ben Dag ber gorm gebitbete SBefen be«

Slbfoluten ifl, fo ifl bagegcn ba« Raubein (mcldje« al« Äufne^men

be« .Snblidjen in« Unenblidje, in ber ibeetten Bleibe bie Botenj ber

©ubfumtton bejeie^net) ein §ineinbilben ber gorm at« be« Sefonberen

in ba« SBefen be« Slbfoluten, unb mie in ber reellen SBelt bie bem

SBefen ibenffflcirte gorm al« Bidjt fdjeinet, fo fcbeint in ber ibeeDen

SBelt ©ott felbfl in eigener ©eflalt, al« bie in ber (Sinbilbung bet

gorm in ba« SBefen burctygebrodfene lebenbige gorm , fo bag in jeher

Slurffirfit bie ibeale unb reale SBelt ftc^ roieber at« ®tei($nig unb ©tnn*

bilb uoneinanber »ermatten. •
•

SBie ferner bie in ba« SBefen eingebilbete gorm in ber realen

SBelt at« Bidjt erfdjeint, in ber ibealen ©ott ifl, fo ifl bie Sinbil«

bung felbfl ber gorm in ba« SBefen in ber realen SBelt ber attge*

meine 2Jle($ani«mu«, ber, weil er nur ein Slbbilb ifl »on ber in *

ber Sinbilbung be« SBefen« in bie gorm mitbegriffenen Sinbilbung

ber gorm in ba« SBefen, mit ber 33eflimmung ber Slotljwcnbigfeit

gefejjt ifl, biefelbe Sinbilbung aber in ber ibeetlen SBelt ba« |)anbeln,
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weites ata ein StbSitb ber unmittelbaren Einbilbung ber gönn als beS

©efonberen in baS SPefen mit bcr ©eftimmnng ber greifet gefegt ift

(benn nur in bem ©efonberen als ©cfonberen tann greiheit fei>n).

SBobei nodj ferner bemerft werben fann, baß bie fpineinbitbung

beS Unenblidjen in baS Snblidjc |lcb in ber erfdjeinenben SEBelt als

Staunt, bie beS ©efonbercn ins Unenblidie als 3*it eorfteOe, bo§ aber

ebenfo unb in bem 2Wa§e, wie biefe ($ineinbilbung beS ©efonberen

ins Allgemeine) in jene (Einbilbung beS allgemeinen ins ©efonbere)

unb jene in biefe fyielt, aud) Staunt unb 3‘it überall ungetrennt finb.

Eie beiben Einheiten, bie in ber rcfleftirten SEBelt im ©anjen unb

wieber im Einjelnen getrennt fielen, finb in bem Sliufidj einer jeben

itteinanber unb eben barum beibe in bent abfoluten $tn»fid) als Eine

Einheit. Eentt ba erftenS jebe Einheit, bie, burdj welche baS SBefen

in bie gorm, unb bie, burdt welche bie gorm in baS ifflefen geftaltet

ift, in iljrer äbfolutheit nothwenbig bie anbere in ftd> begreift, fo ift

baS «n-fieh in jeber bon felbjt bie Einheit, woburch beibe begriffen finb,

nur ba§ auch biefe Einheit in einer jeben ihrem befonbern Schematismus,

in ber erflen alfo bem ber aufuahme beS Unenblichen inS Enbliche,

in ber anbern ber beS Eublichen in« 11 ne n bliche untergeorbnet ift.

©on ber erflen ijl bie im Enblid;en ober Stcalen, ton ber an>

bent bie im Unenblichen ober Obealeit auSgcbrüdte 3tteinSbilbung ber

beiben Einheiten baS abbilb, Wooon jene in ber realen, biefe in ber

ibealen 2Belt bie britte ©oteuj bejeichnet, welche wir, als Einheit

ber Stefleyion unb ber ©ubfumtion, als bie ©otenj ber abfoluten

©leichfefcung beS Enblichen unb Unenblichen unb bemnach ber ©ermmft

, bezeichnen werben.

» ' M Eie abfotute 3neinSbilbung ber beiben Einheiten im Stealen

auf folche ISJeife, bajj in biefem bie SRaterie ganj gorm, bie gorm

ganj ffliaterie ijl, ift ber Organismus, ber hbdjfte BuSbru» ber

Statur, wie fle in ©ott, unb ©otteS, wie er in ber Statur ift, im

Enblichen.

EaS an.fich beS Organismus liegt im abfoluten, fofern in ihm

baS SBefen in bie gorm auf folche SÜJeife gebilbet ift, bafj in ihm auch
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feine (Sntgegenfefjung metjr tcr gorm unb beS 2Bcfen« , fonbern abfo*

lute -änbeffevenj ober gleidje Slbfolutfyeit beiber ifl, »eldje in bet 33 er*

uunfi, als itfrern ooUfommenfien Slbbilb unb bem abfoluten Onbiffe«

renjpunft ter refleftirten 2BeIt, and) in biefer ganj bie §üüe ablegt

uub offenbar wirb.
'

®ie abfolnte OneinSbilbung btr beiben (Einheiten im Obealen, fo

ba§ bet «Stoff ganj gorm, bie gorm ganj «Stoff ifl, ifl bafl ßunfl«

toerf, unb jene« im Sbfoluten oerborgene ©efyeininijj, roeldjeS bie

SBurjet aller Realität ifl, tritt ^ter
.
in ber refleftirten SDBett felbfl in

ber ^cc^flen fotenj unb fyödfflen 33ereinigung ®otte« unb ber SWatur

als ©inbilbungSfraft fyertor.

©djönlfeit unb 3i3afjrl)cit, SinbilbungSfraft unb 33ernunft in bet

refleftirten 2öelt; abfclute (Einheit beS (Snblidjen unb Unenblidjen in

ber ©inbilbung ber gorm in baS SBefen unb be« 2BefenS in bie gorm

in ber abfoluten 2Bclt — jebeS »on biefen begreift in feiner 3lbfoIuttyeit

baS anbere in fü$, unb ifl felbfl toieber in il;m begriffen. XaS Uni«

rerfunt ift im Sbfolutetl als baS toßfommenfle organifdje 2Bcfen unb

als baS toQfommenfle* fiunfttoerf gebilbet: für bie 33ernunft, bie eS in

tyrn erfennt, in abfolutcr SBaljrlfeit, fiir bie SinbilbungSfraft, bie eS

in iljui barfieHt, in abfoluter ©dfonljeit. 3ebe3 ton biefen brüdt nur

bicfelbe (Einheit ton tcrfd)iebenen ©eiten au$, unb beibe fallen in ben

abfoluten Snbiffcrcnjbunlt, in beffen Grfenntnifj jugleidj ber Anfang

unb baS 3'd ber SBiffenfdjaft ifl.

£>abe id> ton biefer loedjfeljcitigcu Xurdfbringung aller (Einheiten

im Slbfoluten nic^t aufs flarftc gefdjricben, fo liegt bie Urfad/e l)ietou

großenteils in bem ©cgenflanb felbfl, beffen labqrintifdfe unb fafl
'

unburdjtringlic^e 33entitfelungen nur mit SDlülje bejcidjnet rcerben fönnen.

Gonftruftion ber Waterie.

9)2it ben beiben ©inffeiten, bie in ilfm, gleitet SKatur mit iljm felbfl

unb untereinanber, begriffen fmb, bilbet baS Slbfolute ein brei-einige«
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ffiefen, beffen inneren Organi«mu« alle« in« Unenblid)e »icber barfleQt

. unb jur Grfennbarfeit 311 bringen flieht, am meifien aber bie i'bilefepbie,

welche im Äbfoluten felbft ifi unb auch nach feiner Renn gebitbet jeflu ntuft.

j£a« jueor ?lbgebanbelte ifl b'ureidjenb jum Sewei«
,

" »ie unge»

febieft toon ben meifien »erflanben »erben, »a« »ir turdj ben ©egen»

fa? ber reeOen unb .ibeetlen Sieibe unb ben barauf gegrönbeten ber

9?aturpbilofopbie unb be« 3beali«mu« b^ben auGbrücfen wollen, fo »ie

bafür, bafj ohne 'Jfaturpbilofopbie überhaupt feine ^büefopbie, b. b-

Grfenntnifj unb 2Biffenfcbaft bc« 2lbfoluten, befiele, unb baß fie ein

notb»enbiger unb Wefeutlicber £beü ber legten feg.

?tber »ie fug jene $rei »Ginbeit im ©anjen ber ipbilofopbie au«*

brüeft, fo ifl fte aud) »ieber in jebem Jbeil, unb toenn »ir bie eine

ber im ülbfcluten begriffenen Ginbeiten al« bie e»ige 9Jatnr betrachten,

fo ifi bie TOeinung nicht biefe, al« fei) in biefer nicht »ieberum ba«

ganje ©efen be« Hbfoluten al« 9?atur unb ©ott, fonbern ba§ ba«

©tincip ber erflen Ginbeit für bie 23egrift«beftimmung ba« l^rrfcbenbe

feg unb bie anberu in fleh begreife unb entwerte.

G« fömttc aber noch bie Rrage entfielen, erflen«: »arum, ba in

bciben Ginbeiten ba« ©leicbe begriffen, uttb, »a« in ber einen, bem

©efen nach auch in ber anbern auägebriüft ifl, bie gleicblanfenbcn ober

parallelen ^otenjen ber einen unb ber anbern nicht jugleidf unb in

ein«, fonbern getrennt oorgeflellt »erben: hierauf antworte idj, ba§

nicht« oerhinbert jene« ju tbun, ba§ aber aud) bei biefer 8rt. immer

in jeber Ginbeit bie anbere, in ber realen bie ibeale, in ber ibealen

bie reale »orgeftedt »erbe, ber angebliche Uuterfcbicb alfo ein ganj un?

»efentlicber fep. 3»‘üen«: »arum bie Sftaturpbilofopbie notbweniig

oor bem anbern STbeil eine Priorität haben folle? hierauf ifl bie 8nt*
wort, bafj bie Grfenntnifj be« Slbfoluten im 33efonberen ber bc« SBefon*

bereu im äbfoluten notb»enbig oorangebe, unb bafj, wie nur mittelfl

Ginbilbung be« ©efen« in-ba« Sefonbere biefe« b>n»icberum al« Rorm

bem ©efen eingebilbet wirb, fo auch bie Grfenntnifj, al« Sefonbere«

unb Rorm , nur bur<b bie Pforten ber Grfenntnifj ber 'JJatur jur Gr*

fenntnifj be« göttlichen fyiacip« eingebe.
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SBir geben ttad) ©eontwortnng tiefer rorläufigen gragen unmittel»

Bar jnr ©a$e fetbfi nnb jefcen mau« : tag im aDgemeinen bie fRatiit

al« bie eine ©irrfjeit im abfokten Sßefen, bie fcurcb Sinbilbnng be«

SEBefen« in bie (form gefefct ifl, in biefer Sintert ober (nach bem £t)pu«

befl Slbfolutcn) wieberunt brei (Sin^citen jn betrauten finb, bie erfle,

Wcldje bttrcb abfolute Aufnahme be« allgemeinen in« ©efonbere, bie

zweite, welche burdf gleite aufnabme bt« ©efcnberen in« aBgemeine,

unb bie britte, weldie burdj abfeinte ©lei<bfebung biefer beibcn Sin»

beiten gefe|t ifl. 6« oerflebt fid), ba§ in ber flfatur biefe brei Sin»

beiten gemeiitfe^aftlidj wleber im ©efonberen anlgebrütft finb, obtr

gemeinfibaftlitb unter ben Srponenten be« ©efonberen flehen.

3Ba« nun bie Ur--Sinbeit betrifft, in ber biefe brei Einheiten ent«

halten finb, fo fönnen mir, ba in ber abfeluten Sinbilbnng be« SLMen«

in bie gorm bie SDiaterie felbfl wiebet al« biefe Sinbilbnng jurüif»

febrt
1

, fit» at« bie ewige 9?atur, audj bie ewige fDiaterie nennen, nur

ba§ ba« ©ilb beffen, rna« in«gemein fo genannt wirb, gänjlidj entfernt-

werbe, ba biefe« ran jener felbfl nur eine fßotenj ifi.

»Die ewige Sflatur olfo ober bie ewige Waterie hält ade gormen

ebenfo in frdj, wie bie abfofute Sinbeit überhaupt afle formen , nämlich

fo, bag in jeber ffir fiib Sinbeit unb Sielbeit ein«, jebe olfo für fldj

ein llniberfum ifl.
-

3unad>ft aber begreift fie bie brei fdjon beflintmten formen ober

fßotenjen ber Sinbeit, bie in ihrer abfelutbeit jebe wieber bie gleiche

Onbifferenj -be« SBefeti« unb ber gorm auäbrfiefen, feine olfo Bon ber

onbem Belieben ifl, unb jebe nur im SReflej fidf al« bie befonbere

Sinbeit barfleBt.

3ebe biefer gormen ber Sinbeit fdjliegt wiebet befonbere gormen

in fidj, aber jebe biefer befonberen ifl wieber abfolut unb in ihr auf

ewige art «uSgeboren, fo bag Weber in ber törperlidjen no<b in bet

organifiben nodj überhaupt ber materieflen 3?atur ein befonbere« Ding

ifl, ba« ni<bt in anfebung berjenigen Sinbeit, bie ihr in ber abfoluten

Borfiebt, al« ©efonbere«, blo§ gorm, obne-SReatität Wäre, bie fie allein

1

dorreltur: biefe Siubilbung felbfl wieber, unb bann al« SBaterie jurüeHrbrt.
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baturcf) erlangt, baß ßdj bie ganje Ginbeit (bet Ginbilbung beS ©efenS

in btt 5erm) in fit etnfenft unb in if>r ausgeprägt wirb.

Doch biefefl
, fc »nie überhaupt bie Art, wie in bet abfoluten Gin«

beit ber 9Jatur bie befonberen Ginbeiten begriffen ftnb, unb tote jete

biefer Ginbeiten toieber fruchtbar an Ginbeiten fep, wirb bur<h Darle»

gung einer jeben inSbefenbere am beßimmteßen erhellen.

Die erße ißotenj in ber abfoluten Ginbilbung beS 3Befen$ in bie

gorm iß, fofern ße für bie ibeeüe SJeßimmung als befonbere Ginbeit

gefefct toirb, burcb bie bloß relative Ginbilbung beS Obeaten ins

92eate gefegt. Mn f i d> betrautet aber ober in ber Obee iß ße ab«

folute Ginbilbung beS Allgemeinen ins ©efonbcte unb eben beßwegeu mit

allen Ginbeiten ,
bie mit ibr in ber erßen (ber ewigen 9?atur) begtißen

ßnb, eins [unb felbß bie ewige SRatur], ba auch biefe in ber Obee

ober an ßdj abfolnt ßnb, fo baß, wie fdjon jitbor gefagt, in öden nur

Gine Ginbeit iß.

©ir toerben in Mttfebung biefer erßen ^5otenj golgenteS ju be»

weifen hoben.

GrßcnS toerben wir geigen muffen, baß bie relatioe Ginbilbung

beS ©efenS in bie gorm im Sefonberen ßtb als SDtaterie auSbrücft.

3toeiten8 werten wir bie SWaterie in ihrem Mn=ßcb ober her Obee

aufjeigen, in Welcher bie relatioe Ginbilbung eine fdßecbtbin abfolute iß.

A. SJetreßenb alfo baS erße, fo werben toir uns, ba biefe Sffia«

terie ju wieberbolten malen unb noch fürjlicb in bem ©efpradj über

baS göttliche unb natürliche ißrincip ber Dinge ausführlich

abgebonbelt worben iß, b’er auf bie toi^tigßen fünfte einfebräufen

fönnen.

©aS alfo eorjttgticb ju wißen nötbig iß, iß, baß auch in ber

relatioen Obentität ber erßen $oten) wieber alle ißotenjen recurrircn,

unb baß nur auS biefer OneinSbilbung aller fjotenjen , auch im

ßießep, bie 'Jiatur ber SWaterie begrißen Werbe.

1) Die erße fßotenj alfo auch in ber relatioen Ginbilbung beS

Unenblichen inS Gnblidfe iß toieber biefe Ginbilbung felbß, ober bie

relatioe Obentität ber Onbißerenj unb Dißerenj, beS Obealen unb
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3?«l<it, fo baff jene«, ba« Obeale, nur ber unmittelbare ©egriff be«

Stealcn
, biefe« reine ®iffercnj, reine 9?i<btibentität ift. — ©old}«

relatite Obentitat toirb au«gebrficft burtfi bie S?inie.

3nr ©rlänternng gotgenbe«. ®ie 8inie ift ba« erfbe für » fldt»

felbft=©et)n ber gorm (ber ©inbilbung be« Allgemeinen in« ©efonbere,

fofern biefe tont SBefen getrennt, infofern alfo nicht abfolut ifi), —
3>er SRaum fann nicht unabhängig ton ber ©taterie begriffen »erben,

benn er ift bie «rfi in ber relatioen ©inbilbung be« llnenb*

Häfen in« ©nblidje, b. b- in ber ©otenj ber ©taterie, »ieber al«

reflcftirte STotalität burdjbrecbenbe abfolute ßinbeit be« llnenblidjen unb

Snblidfen. eben bejjttegen ftetjt bie ?inie al« ba« reine ©dfema ber

relatiten ©inbeit ber Onbifferenj mit ber $ifferenj bem Staunt, al«

Totalität
,
tor.

$>a« ^terrfehenbe in ber Sinie ift bie Differenj, bie reine Att«>

behnung, in ber in« llnenblidje ein ©unlt außer bem anbern, feiner

in bem anbern ift — abfolute« Äufjereinanberfehen alfo ber Unzeit»

barteit ober einbeit (nnb barunt unenblidfe Übeilbarfeit) ,
toEffommene

©idftibentität, bie aber bodf burdf bie relatite Cinbeit be« ©egriff«

jur Obentität terfnöpft ift.

®a ber 9taum nicht ton ber ©taterie getrennt »erben Fann unb

nnr bur<b fie unb mit ibr ift, fo folgt, au« ber llntoefenbeit ber ©taterie

an ft<b, unmittelbar aud( bie be« Staume«.

®iefe erfte fßotenj ift in Anfebung ber ©taterie »ieber (»ie in

Anfebung be« ©anjen) bie ©otenj ber Sfteflejien, ber trften rela*

titen ©inpflanjung ber ©eele in ben Seib [Sefeeltfebn ber ©taterie],

ber Onbifferenj in bie üDifferenj.

Jfraft berfelbcn ift alle« an ber ©taterie bem ©erablinigen , bem

©dfema ober ©egriff ber abfoluten AuSbebnung unterworfen.

2) £>ie jweite ©otenj in ber relatiten ©inbilbung be« SBefen« in

bie gerat ift bie in ibm »ieber begriffene relatite Obentität be« ©nb»

lidfen mit bem Unenblidfen , Aufnahme ber Differenj in bie Onbifferenj.

Diefe ift ba« ©eftimmenbe ber jtteiten 3)imenflon unb an ber ©taterie

ba«, wobureb fie in bie ©mpfinblicbfeit eingebt, ©efialt annimmt
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unb ebenfo für ba« Urtbeil, wie bur<b bie erfle $otenj für ben öe-

griff beflimmt wirb. Da« abfolute Sdjema biefer Ginbilbung be« Gnb*

(«ben in« lltwnblitfte ifl bie ffrei«linie.

Die beiben erfien ©otenjen finb in Sfnfebmtg ber ©laterie blo§

gorm befiimmenb, erfl in ber ©leitbfeljung beiber fcten',en entfielt ein

Radjbilb ber abfoiuten gerat , weldje jugleidj bie abfolute Realität ifl.

3) Die britte ©otenj ber relativen Ginbilbung ber 3nbifferenj in bie

Differenj ifl bie 3nein«bilbung ber beiben (1. 2.) Ginbeiten ber Reflexion

unb Subfumtion. Die in ber relatieen Ginbilbung be« llnenbfic^en in«

Gnblidje ai« folgen burd>bre<benbe ©leidtbeit biefer beiben ifl ber ab*

folutc Rannt , ber baber at« reine 3bealität erfdjeint ' unb bie Rea-

lität »on ftd) getrennt in ben förderlichen Dingen Ijat, in welken in

bie erfle Ginbeit and) bie anbere, bie ber Ginbilbung be* ßnblitben ht«

Unenbltdjc (wie tcir in ber geige finden werben, bie 3**0 fpMt, bie

aber, weil fte nicht bie abfoiute gerat an fidj barfleüen, een betn ,

SSBcfen ber abfoiuten Ginbeit bod) nur ein Slbbilb att fidj tragen. 3n

ber Ginbeit, bie ber ©laterie in bera Slbfelutcn berfiebt, ifl ber Raunt

unb bie ©iuterie ai« 'ungetrennt ju benfen, aber eben be&wegen ifl in

ihr Weber ber Raum ai« Raum no<b bie ©laterie ai« ©laterie.

Da« ©leidjfeljenbe ber beiben Ginbeiten (burdj weltbc« baber

aueb, wie au« beut eben $orau«gefe|}ten flar ifl, bie 3«** in ben Raum,

ber Raum in bie 3c *t bringt) ifl ba« ®e(jenbe ber britten Dimenften,

worin, ai« beut Obentifchcn ber beiben Ginbeiten, bie beiben erfien ftrntbe*

firt werben, bemnaCb ba« Realität« ®eftimnienbe im Raum, bie Sdjwere.'

Die Stbwere ifl ein unmittelbare« Raebbilb ber ewigen Ratur

felfcfl ober ber abfoiuten,
1 Ginbilbung be« Unenblidben in« Gnbli<be, bie

baber auch bie anbere wieber in fitb- begreift unb in bem äbfoluten in

götflitber
2

Älarbeit unb Dnrcbfubtigfeit fleht unb nur in bem Refley in

ber erfd)einenben SBelt jene getrübte unb ber. Geibenj unburtbbringlitbe

-Realität bttborbringt.

•
1

b. b- “l* «me bloße gorm, »eil er nur bie in ber ibe.ellen ®eftimmtbeit

bnrtbbreibenbe äbentitüt ifl.

2 Cortehut : abfoluter.
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3)ie Schwere fann auch als bie Statur in ber Statur beftimmt

werben. $enn bie Statur in ihrem 21 n < f i cb , al« abfolute ©inbil*

tung be« SBefen« in bie gorm, ifl nicht Wog ®runb von ©epn, bn

fle auch bie anbere Ginbilbung in fid) (fliegt unb bielmehr abfolute

SRealitat ift. Vie Schwere al« ®runb vom ©epn Ift bafyer aud? mt*

bie ©rfcheinung von bem, wa« in ber ewigen Statur Statur, b.‘ h-

blog ©infcitbung be« SBäefen« in bie gorm ifl.

3Bir tonnen biefe britte ißotenj in ber erften, welche bie brei Sin»

beiten ber SReftepion, ber ©ubfumtion unb ber, Worin beib'e ein« finb,

au«einanber gejogen unb bo<b ibentifd), wie in ber gorm be« ©chluf«

fe« barfleHt, at« bie ^Jotenj ber Sernunft ober Hitfcbanung be*

jei<bnen. •

©owie an« bem, wa« wir bier unb anberwärt« bon ber Statut

ber SJtaterie gefagt hflWn , Har genug ifl, erften«, baff bie * Stealität

ber SRaterie au« einem Wog einfachen ©oncurriren jweier entgegenge«

fester Kräfte einjufeljen unmSglich ifl , bag e« bi«ä“ einer pßteiijKteren

ßonflruftion bebarf, bereu gaftoren bie beiben ©inbeiten finb, in benen

ber formelle ©egcnfaß be« 3bealen unb Stealen (bie hier: al« SUtraf«

tib» unb ©ppanftvfraft bezeichnet werben) al« qualitativer ©egenfaß.

bereit« aufgehoben ift, wie in bem ^pthagorifcßen Pehrfaß nur bie

Ouabrate ber flatheten bem ber ^ßpotenufe gleich unb mit ihm in

ein« gebilbet Werben, zweiten« bag wieberum bie 3nein«bilbung ber

beiben ßinbeifen an fich ba« ©rjte unb Steale ift, an welchem erft

jene beiben ©inbeiten al* ibeeUe Sefiimmungen hervortreten, eublich

bag wahrhaft eine reine Ättraftiv* ober ffifpanfivfraft fo wenig al« ein

rein 3beale« ober SReale« fep, unb bag überhaupt biefe ganj formellen

gaftoren nur in ber ffirfcheinung ober burch quantitative tCifferenj

(butch Woge« Ueberwiegen be« einen. über ben anbern) hervortreten

tonnen.

B. Äber bie crfle liotenj ift auch blog in ber ibeetlen öntgegen»

feßung , nicht in ihrem Un»ficb, Wog relative -©inbilbung be« Un*

enblichen in« ©übliche, unb in biefem mieber abfelut, fo bag ge in bie

f^lechthin abfolute ©inheit jurücfgeht. .
•
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Um eS gier normal« ftgarf in« äuge $u faffen, mit in beut Mb»

fotutcn alle ©erftgiebengeiten ter formen ftnb, egne tag toc^ in igm

etwa« anbere« al« tie (Sine abfolute Gingeit ig, unt wie ©gilofopgie

in einem begänbigen Segen unt ©3ieber»erni<gten ter ibeeüen ©cftimmt»

geit fortgege, fo ig alfo, wenn ba« Abfolute (Sinljeit be« Gntlicgen

unb llnenblidjen ig, taburd) uitgt begimmt, tag e« tiefe« turdi Gin»

bitbung be« Gntlicgen in« Uitenblidie, ober turd) Ginbiltung be« Un»

entließen in« Gnblidje feg: »ielntegr, ba e« abfolute Gingeit ifl, ig be»

ginimt, bag e« tiefe beibe Gingeiten [unb bie britte] in feiner Gingeit

begreife. — Xajj ton tiefen beiten Gingeiten bie eine burig Aufnagme

be« Unentlicgen in« Gutlicge, bie anbere turdi Aufnagme be« Gnb»

liegen in« Unenblitge gefegt ifi, ifi igre ibeelle SBcftimmt ge it. Xa«

9icelle ift, bag beibe abfolut ftttb. Xie ibeeüe ©egimmtgeit fann im

Mbfoluten fegn, weil fte bie Mbfolutgeit nitgt aufgebt, »ielntegr tiefe

felbg in igr befiegt, unb ba fte im Mbfoluten fegn fann, fo ifl fte

autg iu igm. gijiren wir nun bie Gingeiten , bie beiben, bie wir eben

beftimmt gaben, unb bie britte, bie toieterum igre Gingeit ig, jebe in

igrer ibeeüen ©eftimmtgeit, fo fagt jebe unbeftgabet tiefer ©egimmtgeit

aüe in fieg. Xie evfte alfo, um bei tiefer gegen ju bleiben, weltge

al« Ginformung be« Allgemeinen in« ©efonbere begiinmt ig, ftgliegt

tiefe Gingeit felbg wieber in ficg *. Xie ibeeüe ©eftimmtgeit biefer

Gingeit ig, bag fte in ber Ginbiltung be« Allgemeinen in« ©efonbere

felbft mietet tiefe Ginbiltung ig; unb aud) fte ig in biefer ibceüeu

©eftimmtgeit abfolut unb int Mbfoluten mit beit anbern Gingciten al«

Gine Gingeit, ogne in ©ejug auf ben Dtcflcy ba« Obeeüe ju »er»

litten, toelcge« an igr tie Mbfolutgeit ig. Xagelbe gilt eon jeber mög-

liegen Gingeit, igre ibeeüe ©egimmtgeit fei) toelcge ge t»oüe.

So ig alfo autg bie Gingeit ober 3tee, bie im Mbfoluten ber

ergen ©otenj ober ber SDfatcrie »orftegt, toieber ftglctgtgin abfolut, unb

man mag an igr auf ba« Allgemeine fegen (rocltge« bie abfolute

Gingeit felbg ig) ober auf ba« ©efonbere (toelcge« bie begimmte

Ginbiltung be« Unenblitgen in« Gnblitge ig), fo ig, ütbent jene« biefem,

1 unb tritt ge al« tiefe, b. g. al« Ißoteiij, geroor, bann = SDtaterie.
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bitfeg jenem abfolut gleit}) ift, jeteg für ftcb abfolute Ginbeit bei

Ginbeit unb 8 ttlljei t, in jebem für fidj bei mtenblidben SDlöglicfi»

feit bit gfeidje Sirflidjfeit, ebne 3eit, Berbunben. Unb wie jene ab»

felute unb ewige Ginbeit be« Sefen« unb bet gorm nur in bet rela»

tinen Ginbilbung leibliches SEBefen anjiebt unb ÜJtaterie wirb, tooeon

in bet übee nicht« ift, fo ift auch bie Ginbeit eine« jeben 35inge«, bie

in bet ewigen Statur enthalten ift, in ihr ober an ftdj abfolute Gin»

bilbung be« Sefen« in bit gönn, au« bet jebe« Ginjelne bur<b ba«

für »fleh» felbft »@et)n bet gorm nnb bie ®ifferenjtrung bet gorm unb

be« SEBefen« entfpringt, bie aber felbft nicht in Slnfebung be« abfoluten,

fenbetn nur für e« felbft, gefegt ift; benn jebem Sefen ift eben ba*

burdf, tag in fein ©efonbere« im abfoluten ba« allgemeine unb Un»

enblicbe gepflanjt ift, auch ba« S3ermegen gegeben, in ficb felbft unb

für ficb felbft ju feijn.

Sen tiefen Ginbeiten, bie in bet ewigen Statur al« fo biel abfo»

Inte Gbenbilbet bon ihr felbft finb, müffen auch in bet Grfcbeinung

bie abbilbet fet)n, bie im Steflcj bie ©leichbeit bet btiben Ginbeiten in

ber abfeluten Ginbilbung be« Sefen« in bie gorm in »etfebiebenen

©taben bet Ginbeit bewahren, unb nur jene abfolute Untrenn»

barfeit btibet in ber Cinbeit, bie bet 9?atut im abfoluten borfteht,

ift ba« in tiefem Berborgene SfJrincib ber allgemeinen ©efetje,

nach welchen f i<h bie ÜDtaterie im Seitbau geftaltet, unb ju

benen wir unmittelbar burch bie Grfenntnifj ber abfoluten 3bentität

in bem an»fich ber relatinen Ginbilbung be« SEBefen« in bie gorm

ober ber SDtaterit geführt werben. Stur in ber fpeculativen Grfenntnc§

biefer ©efefce beweist bie Gonftruftioir ber SDtaterie ihre SMenbung.

§. VII.
>

Sbenilatise Ceieutung ber (Seblerifhen) ©efebe be« allgemeinen Seitban«.

Senn anbere bie Bon 3o banne« Stepler enibeefteu @efej>e be«

Seitbau« mehr ihrer Sirfungen unb ber au« ihnen gejogenen golgen

Wegen bewunbert haben, fo wirb e« un« bagegen jiemen, fie an ftd)
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felbfi ju betrauten, unb tyre I)c£>c Sitrte baran ju erfenneu, baß jle

ten ganjen Jtjpu« ber Vernunft unb bc8 ?eben« ber 3beeit in ft<f> al«

bcn reiitßcn Sieflej au«brüdcn.

Die Serunftaltung, toeld)e biefc (Sefeße turd; bie Wewtonifdje ät*

traflion8lel;re unb ben äierfud), fie auf mcdjanifd) - iiiatbematifdje Seife

au« jufaüigen unb empirifcbe» , loillffirlidi angenommenen, ©etingungeu

tyerjuleiten, erlitten ^aben, ift in .§egel« Slbfyintlung de orbitis Pla-

netarum crfennbnr unb fdjarf genug gejeigt Worten.

Die Slnfidjt biefer ®efe(je, welche id; für bie abfolute unb rein

fpeculatioe halte, tft in beiu ©efprädf über ba« gättli^e unb na-

tüvli^e ^vincip bargeficüt. <Sö fann hier bloß barauf anfemmen,

theil« überhaupt tiefe Unterfudjung in ftrengerer jyorm onjufieHen,

theil« loa« in jener DarfteUuug nod? unbeüimmt unb bunte! geblieben

jctyn tann, mit mehr 33eftimmtheit unb filarf/eit ju jeigen.

Da uufere Sufgabe bei biefer Unterfudjung feine anbere ift al«

bie ©efefcc be« bcfonberen £ebeit« unb ©epn« ber SBeltför*

per ju erferf^cn, fo haben toir auf ba« @efe(j alle« befonbcren Üebeu«

jurüdjugehen, welche« tiefe« ift, baß bie Jlrt unb $$ortreff(id;teit bef*

fclben allein burcf) bic 2lrt bcftimmt fei;, mit ber e« bie beiben, in beu

abfcluten Dingen ununterfd;eib baren, Giuheiten in ftd; oereinigt unb'

barftellt.

gclgenbe« futb unmittelbare Schlüffe au« bem, toa« bisher be-

toiefen »orten.

Die erfte Ginheit, bie ber Ginbitbung be« Unenblit^en in« Güt-

liche, ift bie, burd; »eldje ein jebe« Ding bie ÜRöglidjfeit t>at, in f idj

felbft ju fetjn, biejenige alfo, wefcuteh e« tiefe« SSefiimmte ift. Gnt«

»eber ift nun in bem Gütlichen, in welche« ba« Unenblitfpe eingebilbet

toirb, mehr ober weniger bie Realität anberer Dinge begriffen ober

nicht, in jenem gaü enthält ba« in e« eingebilbete llnenblitfye auch

mehr ober Weniger bie 2Kög(id)feit anberer Dinge unb ift ber begriff

biefer Dinge; int anbern gaü enthält e« meljt ober weniger nur bie

SWöglichfeit unb ift aud) nur ber begriff tiefe« Gütlichen.

: 3n einem folgen Gntlichen wirb, ba e« nidif Dotalität ober
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lliiircrfum für jtd> mit nur in ter Veftimmung turd) untere« ©etil tfi,

tie Ginbiltmig te« Unentlidjcn in fein Sreale« nur junt Xrieb mit

nntern Dingen ein« }u febn, um mit ihnen jufammen eine lotqlität

tarjuftellen : to« alfo, troturib e« in fidf felbft iji, fdjlägt in ta«

Gntgegcngefc(jte, nämlich in einen Ivieb in antern ju febn —- in

ten Grgänjung«trieb — an«, ter fub an ten erftbeinenten einzelnen

Gingen al« ßebäfion äußert.

Det Söeltförper aber trüeft itod) in ter Crfdjeinung ta« ©ebn ter

3tee au«, jete 3t ee aber, at« fo(d>e, faßt alle Obeen in fid), mit

aDe 3teen fmt al« (Sine 3tce. Daher jeter SEBeltförper fid) für firfj

felbft ta« @anje nimmt unt tie grüßte unt ®eträd)fe aller Sffielten

trägt, nur angemeffen feinem befontern Voten unt ter Statur feiner

eignen Ginbeit. Unt wie in ter 3tee feine äußere fonbern innere

Vcrfnüpfiing, unt nicht« aufjereinanter fontern ineinanter, al« ab*

folut Gine«, ift, fo ift auch in tem 2Bcltförper al« bem Slbbilb ta»

ton in beut Sußereinanbcr notb alle« in ter Vermengung unt glcitbfam

int ßbao« 5
U flauen unt niibt« reu tem antern rein gefontert. 3n>

tejj jete« antere X>ing alle Votenjen in Giner tarftellt, begreift er

alle in allen in feiner Ginbeit. Die Ginbiltung te« Unenblieben in«

Gnblidje faun alfo in Slnfcbnng te« Vkllförper« in feinen Grgäitgung«»

trieb au«j(btagen, benn er betarf nid)t« außer fid> , um mit tiefem ge>

mcinfdiaftlicb tie Totalität tarjufteÜen. *•

Da« Grfte ift alfo, tag er von allein ^ufammenbang ober Go«

bäfion befreit, frei in fid; felber feb-

G« oerflebt (leb, baß mir in tiefer Mgemeinbeit noch niibt tie

fBefd)ränfungen in Vetradjt gieren fönnen, treidle nur auf einjelnen

©tufen ter VoQfommcnbeit geniadit werten fönnen.

Da« organiftbe SBefen, ta ter @ruHb feine« ©ebn« in ter

einigen äNaterie liegt, welche |i<b außer ibm in ter Ginbeit te« @anjen,

au« tem e« felbft genommen ift, in tie germ gcftaltet, ift eben ta*

tureb and) abhängig unt bängt mit antern Dingen jufanunen, ron

benen e« felbft tie füiögliihfeit obtte tie SSSirflicfjfeit enthält.

Von tem Unhierfum [agt 'filato im Dimäiri, roa« mir au<b ron

6<t?clllnQ, fJmmtl. SDrrfc. 1. flbtb. IV. 28

< _ >

«rV*
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bern Sffieltförper fagtn tonnen: ed bebarf nicbtd »on äugen, Weit ed

ade« in gcp ^at ; ei verliert nid)td and ftcf; unb näljrt fiep and ftcf>

fetbg unb Mrjflngt ftcf; aud feinem eignen Älter. <Si ifi nicpt jener

.§ßlfdorgane bebfirt'tig
,
burcp bie cd neuen «Stoff in fidj aufnimmt ober

beit erarbeiteten ton fiep abfonbert, uiept ber giipe , ba tein ©egen«

ftanb auger ipm ift ,
ju bem cd ficb bewegte, niefet ber Jjpänte, weil

nieptd ift, Weber rnad ei an fiep jöge, nocp Wad ei oon fief; jurücfgöge.

Tie Ginbilbung bed Unenblicpen ind Gublicpe gept alfo in Änfepung

bed 2Beltfi>rperd bid jur wahren 3bentität unb ber reellen Äufnapme

ber Äbfolutpeit in bie ©efonberpeit.

Tie anbere Ginbeit ift, wie befannt, bie ber Subfunttien bed Gnb*

li<pen unter bad Unenbficpe. $ier muß fogfeiefc bemerft Werben, bag
%

wte bie reine ‘ Ginbitbung bed Unenblicben ind Gnblicpe, in ber Äbftraf«

tion bon ipver entgegengefepten, alfo in ber ibeeUen ©eftimmtpeit, ber

reine 8faum ift, fo biefe, bie entgegengefepte, in gleicher Äbftraftien,

bie reine 3«it fep.

Tenn in ber Ginbilbung bed Gnblicpen ind Uncnblicpc ift alled

bem Steina ber reinen Obentität untergeorbnet 1
, ober — um und

angeuteffener ju bem gegenwärtigen 3®«d audjnbrucfen: ber unenblicbe

©egrifj (ber an bem Gnblidjen burcp bie erge Timenfion audgebrüeft

ifi) wirb lebenbig tpätig, iubem bad Gnblicpe in ipn pineingebilbet

wirb, wie er Juni reinen Sepie
,

jnr abfoluten 9iupe wirb, inbem er

in bad Gublicpe eingept. Tiefer aftuofe ©egriff, bie lebenbiggeworbene

Sinie ift bie 3 e **/ bie nur Gine Timenfion pat.

Onfofern nun ein Ting ben unenblicben ©egriff nicpt in fiep pat,

infofern ig ed auep nicpt ’ald ©efonbered abfolut ober fiep ftlbg

bad Äbjelute, fonbern nur in einem anbem, welcbed ipm bad äb

folute ig. •

$inmieberum infofern ein Ting bad Unenblicpe in fiep felbg pat,

infofern ig ed aud) ald Gnb lieb ed im Unenblicben, unb biefe beiben

Ginbeiten gnb Gine Ginbeit.

1 Gorrctmr: abfolute. •

’ weil immer ba» perrfepenb, wad aufnimm i.
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Bleiben »ir Sei Sem erften flehen, fo ifl Sa» Ding, wetdje« nidjt

al« Gnblicbe« unenbüd), mit Sein, in »eitlem -Gnblidje« unb Unenb*

lidje« ein«, im Differen;eerlfä(tniß, fo baß biefe« (ba nur in ber (Sin*

fielt Stealität ift) ftd) ju iljm al« ©runb bereit. G« i fl alfo irie^t in

fi($, fonbem in jenem, al« feinem @nmb, unb nur infofern e« in

biefem ift, wirb ba« Gnblidje oon ifim in ben unenblitbtn ©«griff auf*

genommen.

Da nun ba« ©djema bet Ginbiftung be« Gnbluben in* Unenb*

fi<$e bie 3*'! ifl, fo ^ot ein Ding, infofem ba« Gnblidje nid)t in itym

felbfl in ba« Unenblidje aufgenommen ift, notfittenbig and) bie 3'ü
außer ftdj nnb toirb bet 3eit »er6unben, burdj ba«, tnorin Gnblidje«

unb Unenblidje«, Staunt alfo audj unb 3«>tr abfolut in ein« ge*

bittet ftnb.

Die relatioe in*ein«*Bilbung aber be« Staunt« unb ber 3«* ift

Bewegung, unb ba ferner ber @runb ber Ginbiftung be« Gnblidjen

in« Unenblidje in Änfefcung be« angenommenen Dinge« nidjt in if»m

fetbft, fonbem in bem liegt, weldje« tljm ba« Sßefen ift, fb ift jene

relatioe in > ein« Stiftung ober Bewegung notljmenbig eine Bewegung

in ober gegen ba«, weites fidj ju ifera al« @runb oerfiält. Diefe Be*

Wegung, ober, um un« mit einem Sitten auSjubtßden, bfefe nouevai*;

tig t6 that, ift, roa« »ir galt nennen.

Um ba« ©efefj biefer Bewegung ju erlernten, ift notbwenbig ju

wiffen , baß fldj ba« Unenblidje jum Gnblit^en ,
benmad) auch bie Gin*

bilbung be« Gnblidjen in« Unenblidje jn ber be« llnenblidjeu in«

Gnblidje (»eil jene turefcau« bem ©djema be« erften, biefe bem

©djema be« anbem untergeorbnet ift) überhaupt al« jweite fJotcnj

ober Onabrat »erfjafte
;

hieran« ergibt ftdj für ba« ©egenwartige go(=

gente«. Stämlidf ba ba« ©epn außer bem Stbfofuten ober bie Diffe*

renj in jeber Bejie^ung nur eine guantitatibe fegn tann, fo fann

fte audj in änfeljung be« angenommenen Dinge« nur guantitatibe Dif*

ferenj in Bejug auf Staunt, alfo Gntfernung, fegn. Stun gbföiefjt'

1 Der legte diaffus lautet im £anbejremplar : Der ÄStper, mtltper fällt,

unb in weltpem eienbeßwegen ba« Unenblitpe mieingtbilbet bem Cnblitpen gefegt
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(froft be« allgemeinen SSerhältniffe« be« Snblid^n imt Uneutfiefccn , al«

tbeeöer Ofgenfdß«, wie ft« Ijitt ftnb, be« te^terji nämlich al« btt

jtoehen ^oten; be» erftern) jette ©cwegung fo, bag bie 3cit rrid;t ter

einfachen (Entfernung ,
fotibern bem Ouabrat ber (Entfernung gleich fep

— unb ^ter liegt ber @runb be« Semtonifehen ®efe(je«, tag bie

Schwere überhaupt im umgefehrlen Skrhältnig be« Ouabrat« ber 5Dtf>

feretii* juneljmc.

(5« ifl nämlich , fo gewiß al« bie (Schwere an fi<h abfolute

Sbentität ifl, bie feiner quantitativen Differenj empfänglich iff, fo

offenbar ungereimt, von ber Schwere ju behaupten, tag fte auf irgenb

ein« Söeife, ober in Welcher S3e;iehung e« fei), jn* ober abnehmen

fömte. £t«g hat bereit« $egel in ber angeführten Kl'hanblung er«

wähnt, fo wie, bag e« nur eine Serjdjictenhcit be^ (Einen gaftor« ber

3«it ifl, wa« Sewton unb feine Sadjfolger für eine 3»* unb Abnahme

per Schwere felbfl gehalten haben, bi« al« abfolute Onbifferenj be«

Saunt« unb ber 3«it (§. VI) mit junehmenbem Saum weber vermin»

bert noch' mit abnehmcnbem vermehrt werten fann. (Der gaftcr ter

3«it in ter Sewegung, bie bem fiovpef in einem fffioment mitgethwit

wirb, verhalt fi<h aber gerate wie ta« Ouabrat ter (Entfernung;

bähet (weil in ber grögeren (Entfernung ber Körper (angfamer fällt , ber

©djem, al« ob h>«r bie Schwere verminbert wäre, wa« unmöglich; ta«

gegen] intern ber Körper fletig forlfährt ju fallen, [mflffen] bie feiten

abnehmen »mb geh nun vielmehr bie Säume wie bie Ouabrat« ber

3eüeu verhqlten [benn wenn ter gaftor ber 3e*t wie ta« Ouabrat ber

ifi, verhalt ft<b jtt bem, worin ta* Unenbliche bem GicMitben eingebitbet, af*

quantitative SÜfferett}, al« reine örtblicpfeit, bemnach cbenfo, wie fiep fflurjel

jimi Ouabrat. Sen bem, wa* in jenem, bet Sbentität, ein«, ifi e< nur btr

eine galtot — ba* Gütliche. ®er anbere tiefem gleiche gaftor, ba* Unenbliche

liegt nicht in ihm. $ie 3benfität alfo ,
ba ge Unenbliche« Unb Gütliche« in Sejug

auf bie quantitative ®ifferetij glcichfept, ifl ta« Ouabrat von jenem, e« fetbft

nur bie SBtcrjel. Sun fann (ich aber bie quantitative Jifferenj hier nur in ber

Sejiehung auf ben Saum, bemnach, ba im Saum feine anbere ®ifferenj als

Gntfemung, nur al* Gntfemung aufbrüden. ftlfo gefdiiebt traft ....
1 Gerreftur: ®ifJanj. • *

.
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3)(ftan; junimmt , fe muß nun vielmehr im galt in bem ©erßättniß,

toi* bie Tißanj abnimmt
,
ber gafter ber 3*'* <*ucf> im ©erßältniß be«

Quabrat« bcr 3)ißan$ ab nehmen, unb a(fo mtnn her Sürper im

erßen Diomcnt einen Raum = 2 bnrtßtief, im jtoeiten Sftement einen

Raum = 4, im britten = 16 burcfclaufcn, fo baß alfo im gälte

al« (olcßem fi<ß nun bie Räume wie bie Ouabrate ber feilen »erhalten],

SüSir ftnb in änfebung bet anbern ßinheit ebenfe t>erfaßten mit

in.SUfthung btr erßen, nämfieß mir jeigten er ft, mcburd; fidj bie bloß

relative Sinbilbnng bc* gnblidjen in« Unenblic&e in Slitfehung eine«

SDing«, ba« nidjt fidj felbß Totalität iß, au«brii<fte. äBir fanbtn ben

galt als ben äuSbnttf basen (etma«, mcrauf mir auch fpätcr jurihf»

fommeu merben, menu mir in bcm tpnamifehen ©eftreben be« ffivrper«

bae gntgegenßreben gegen bie ©dimere, utib infofern ba« ©id>t , al«

ba«, ma« in« ©efonbere unb bie gorm bilbet, im ftampf mit ber

©djroerfraft finbeu merben): jeßt haben mir bitfelbe täinpeit in ihrer

Slbfolutheit in Ünfeßung beteiligen nadpumeifen, meldje« fnb felbß,

mie ber SBeltlörper, bie ©ubftanj iß. • -

. , Unb in ber 2^ (bunte man fuß rermuntern, mie nieht immer

unb allgemein bie unmittelbare Sejießung be« @efeßt« ber Umlauf«»

mit tem ber gait »

3

£'ttu tingefeßen merben, nub mie ba« eine buuß

Gntgegenfeßung au« bem auberu gefunben nnb in feiner ©ebeuhmg

crfannt merben fönne ,
'

.

Taß fuß im gall bie 3eit überhaupt mie ta« Onabrat btr 3)iffenj

verhält, berußt, mit bemiefen merben, barauf, baß Cnbließe« unb Un*

enbtidje« ßcß ganj in ibeeUtr SntgegenfcßOng, alfo al« (A=sB) unb

A 3
[jene« al« quantitative ®ifferenj vcu biefem] verhalten (benn mir

merben un« ju bem gegenmartigen ber befannten unb buriß frühem

(gebrauch geläufig gemerbenen gormel btbiepen).

dagegen merbe ein Xing'gefeßt, ma« amß in ber grfeßeinung ,bit

btiben ginßeiteu abfolut iu ein« gebilbet [ben gßarafter ber 3been}

trägt, fo iß crßen« jete ©inßeit für ßd) abfolut, unb ba ber erßen,

meltße Cinbilbung be« Unenblidjen in« gnblicße in ber Relativität, ber

1 liefet ßaffu* rp im .V'anbtpcmplar belirt. 'S}: f>. <f ",
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9t aum ,
ber anbern, mric£)e Sinbilbmtg be« ©nblidjen in« Uneitblicfyc,

bie Seit entflicht, fo felgt, baff jebe biefer ©inheiten , toeil fit, al«

abfolut, bie entgegengefe&te begreift, mit btt anbem reell ein« fei), nab

mean mir, ta in ber 3nein«bi(bung ober Dunffbringnag. beiber

ba* Äbfolute ift, beibe al« bie gleiten Ouabratmurjeln bc« A* fefceu,

fo ift jebe = I ju fegen ,
baß fte miteinanber berbielfadjt mieber I

geben unb ^intrieberum beibe bie gleiten SBurjeln »on I fetjen.

$ier ift ba« SEÖefen unb bie ©leicbhcit ber brei ©inheiten im Se*

fonbevn am tiefften ju flauen. Um aber, efye mir meiter gehen , näher

ju beftimmen, toelctc« in ©tjug auf ba« angenommene ©efonbere, ben

aBeltförper, ihre gunftion unb 21rt fetj, fo bemerfe ich, bajj bie erfte

©in^eit (ber ©iitformang be« Unentlichen in« ©übliche) bie fetj, 'traft

meteber ber ffieltförper in ficb felbfl ift unb al« folget feinen Kaum

unb SDiftanj Min ©entro ober bem Slbbilb ber ©inheit behauptet —
biefe Sinficit merben mir, um nur vorläufig unfere Obecu an etrea«

©efannte« anjufchliejjen , int cf; feine ©entrifugalfraft nennen; bie

anbrre, ber ©inbitbung be« Gnblichen in« Unenblidfe, melche biejenige

ift, weturef) ber 2BeltIörp«r , inbem er in ftd) felbfl, and) im Gentro

ober bem Sbfotuten ift, merben mir mit gleichem ©ntnbe inbeg al« feine

©entrifietalfraft begegnen'.

• Sinn behaupte id) erften«: baff ba« ißrobnft jebet biefer

©inheiten in Snfe^uug be« äBeltfiirper« not^menbig unb ganj b aS-

fetbe fet;. .

Denn e« teerte in ber erften A’ ganj in (A = B)’ gebilbet, fo

ift, ba biefe«, in ibeeUer ©eftimmung gebadit, SDifjerenj ober ba« ift,

roa« ben SBcltfiSrper bon feiner ©inheit fonbert, hier alfo, ma« ihm bie

©ntfernung rom Sentro beftimmt, inbem ihm ba« AJ
, »elcf)e« oon fidj

felbfl tebenbig unb Urfadfe ade« beben« ift, abfolut »erbunben mirb,

ba« ifSrobuft biefer ©inbilbung lebenbige ffintfcrnung = Umlauf.

©« merbe jmeiten« ba« (A= B) abfolut in AJ aufgenommen, fo

' Da nun jebe« ber beiben für üdj abfolut, braucht nicht eine« burch ba« anbere

integrirt ju »erben, fonbern jebe« fchließt für f«h ba« anbere in fleh.

J Da« Unenbtiche in« (Entliehe.
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ifl, ta fctefe tSinbilfcuug in ihrer Relativität |al«| 3«it [erfdfeintj, ta«

^retuft tarnt, hiß ber SBeltförper , al« tin Silfc 1« Zwigfeit, bi«

Seit in fidj felbfi trage unb faffe, ober, ba (A= B) = $i|iair,, A 1

in Sejug auf (A= B) ©efcente« ber 3«t ift — Uiflanj, bi« jur

3«it t»irb. llöorau« nun »or« erfte «rieflet, ba jebe biefer Zinbeiten

ba« ©anje ifl (jebe nämlich al« Umlauf fid) barfleüe) tat; jn>tfd>en

ben Seiben Zuzeiten ber formale ©egenfafj, ben jnjifdjcn Zentrifugal-

unb Zentripctalfraft bie fPhhftfer unb ‘flftronomeit fiatuirt buben, nicht

fiattfinben Ibnn«: etwa«, toa« ficb in ihrem eignen Verfahren fogar

bentlicb au«fpri<bt, unb Riegel in ber augefii^rten Slb^anblung toortreff-

lid) fo au«brficft: Kcvera ubi de vi eentrifuga, de vi ceutripeta, de

gravitate loqui sibi videutur, de toto pbaebomcno semper

verlm faciunt, unb: per via centripetae, centrifugae et gravitatis

quantitatcm unum idem totius motus phaenomenon ita determi-

nntur, ut perinde sit, utrum ex vis gravitatis, ex vis centripetae,

an ex vis centrifugae quantitate problema aliquod solvas.

8or« anbere folgt, baff, ba bie 3*il in beiten Zinbeiten in ben

(Raum, ber 9fanm in bie untrennbar gemachten ift, tiefe mit beut

Rannt fpntltefirte (»eiche Um lauf« je it ifl) fein unmittelbare« $3«r*

bältnip [mehr] junt Staunt al« 5faum (jur Xiftauj), (entern nur ju teilt Ija*

ben fönnc, in 2!nfef)ung beffen beite untrennbar finb
J
, meldic« ta« A*- ift.

$a ferner bie 3c >t al® Umlauf«<3eit, b. h- «1® 3«*/ bie mit

bem dumm abfolnt fijntbcfirt ift, in beiten (Einheiten — nicht al« ein

fonbern al« ta« abfolute ©anje fleht, beite Zweiten aber

ficb jum ftbfoluten (A*) al« bie gleich abfeluten Ouatratnmrjeln »er*

halten, fo fann auch bie 3*i f nt« reelle ober Umlauf «*3*it» in

beiten Zinbeiten, ftcb jum A' nur al« bie Qitabratwurjel verhalten.

sJJnn ift aber bie Dijtanj = D gefegt, YA' auch = Y D*.

1 Sin« erhält bie anbere. Sein äBeltfärper trirb vom Seittrum entfernt ober

mit ihm »erbunben, a(« babunh, bafj er bie Einheit felbfi ju bem, trobureb er

abgefenbert ift , unb hinmieberum ba«, treburd) er abgefontert ift, jnr Einheit

felbfi ju machen toeifi.

* (reichem beit« ein« fmb.
-

1
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••» .. •

Xenn ba (A = B|
f

meldje«
, ibeeU getagt, = Tf'A* (.mir bemiefcn),

aud) = D, unb bemrtad) aud) V^A* = D ift, fo folgt , baff D* auch

= A J
, unb Y'A* = V'D* feb* G« folgt mitbin allgemein, ba§ fidj

bie Umlauf «jetten in dlnfebung oder 2Beltförf>er mie bitOua«

bratmurjelnau«bcnGubi«ibberGnt fern ungeuuom Gent ro

»erhalten, meld)e8 ba« crflc ter fieylerifeben ©efeye ifi.

Xcutlidier mürbe tiefe« gauje ©er^ältnig oiedeidit fo au«gebrfidt.

Xie beiben Ginbeiten finb nur ibeal rerfdjieben , real aber ein«, b. b> ,

e« mirb in ber einen bureb Gingefialtung be« A l
in ta« A = B, in

ber anbern turct) bie entgegengefegte ba« ganj ©leidjc gefeyt. Xafj

nun bie 3‘d P<h nw|t nieb>r al« Ouabrat be« diaum« ober ber Xiftanj

in ber bureb bie 2?erbinbung bc« Saum« mit ber 3*it gefe^ton ©eme*

gung vergalten fann, bauen liegt ber ©ruiib eben tarin, tajj bie 3eit in
.

beiben Ginbeiten ta« abfolute ©anje ift , iubem fie audi ibr Gut*

gegengefeyte« begreift, unb bie X iftan', ber 3e '<* bi« 3'it ber Xiflanj

abfolut rerbunten ifi, rneldje« in bem galt nicht fiattfmbet, tro

turd) bie 3*>t (b- b- bie Äufnabme be« Gütlichen in« Unenblicbe) bie

Xifianj, unb umgefebrt burib bie Xi flau; bie 3e *t au«gefehloffen reirb.

Xafj ftcb aber bie Umlauf«jeit al« YA* unb babutd) al« Y'D‘ rer«

halt, bauen liegt ber ©runb barin, baji ta« abfolute A* nur in ter

abfoluten Obentität ter beiben Ginbeiten liegt, tiefe alfo, für fid)

abfolut, uon jenem toietcr bie iQuatratmurjel finb.

äBoranf mir bi«ber adern gefebeit baten, ifi ba« Seetfe in ber

Oneinäbiltung be« Saum« unb ber 3«'t in Slnfebung be« 2Belt*

ferner«, mel<be«-bie Umlauf««3<it ifi; mir baten nodj be« gormi eilen

\u ermähnen, meldjc« innerhalb ber reeden Ginbeit bie uöüige ©leicb»

feyung be« Saum« unb ber Seit ifi, baß nämlicb in gleichen 3‘itcn

gleite Säume befcbricbcn merben
',

meld/e« bei bem gafl mieberum nicht

fiattfinbet. SBJir merben finben, mie auch in Slnfebung biefer ©leicb»

feyung in ber Grfcfcciuung ba« adgemciue ©efey ber Xiffcrenjiirung unb

ber Scconfhufticn jur Ginbeit obmalte: uor jeyt uermeilen mir bei

• * m
'

1

alfo mit ber reeden öinbeit be« Saume unb ber «Seit, aud» bie formale

flffeht ifi.
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Betradjtnng ber 3bee be« reu und au« tot erften ©rünben entwirfelten

©eftgeS. f.

St ift offenbar , tag burd) bit Diemonftration btefe« @efege« ju*

gleidj bie Zonftruftieu be« Umlauf« gegeben ifl, Webon in ben me

dxcnifdjcii BerfteflnngSarteu auch bie 3btc aufgehoben ift. ©o einge»

wutjclt bie BorgeÄuag ift, al« feg burtb bie 9?emtonifcge Segre jene

5Dte<ganif fo gar mathematifcb conjtruirt, fo offenbar lägt c« ficg

• machen , fcag bie 2Rnt|emaiif babei ein ganj formale« ©efdjäft »trübt

gat, unb tag jene ©tecganit, wett entfernt, et mit bent Umlauf jur

Zenflruftien, e« «td»t einmal ju bem, ma« itt«gemein Grflärung geigt,

gebratgt bflbe, Jic bciben ganj ibeell entgegengefegten Sräfte haben

in berfelben Feine anbere IBetentuHg a(« bie einer .twpotgefe; bie ÜRa*

thematif mag, tt>a« jur 3Kögli<±>feit , au« ihnen fclbft bie Frei«fBrmige

Bewegung 3U begreifen, fehlt, bur<g. bie Äünfte be« UntnblicbHeinen

unb ber ©leicgfegung be« Berfcgiebenen in ben erften ober legten Ber*

gältniffen erfegen; allein wa« fug in biefem gorraaliümu« in Bejug

auf ben Umlauf Bernttnftige« au«brficteu (ann, ifl eben bie abfolute

uitb reale Qbentität ber beiben Einheiten, bie burtg bit Sttefleyion in

Zentripetal* unb Zentrifugaltraft getrennt unb burd) bie gleidjfam füg

felbft uerbeffernbe SReflcpion mitteljt guriicffügruug be« an« ihrer Qnt*

gegtnfeguug corijtruirten Parallelogramm« auf ben punft ober ba« Un*

enblidifleine (wo bie Begeu al« gerate i'inien, unb biefe al« Bögen

anjufegen finb) für bie 9ieflepion wiebergergejteHt wirb. -

Uebvigen« ifl e« wenig
3
U rerwunbern , baf in Hnfegung bitfet

©egenftänbe alle Zmpirie burdjau« ungtilänglie^ wirb, ebenfo wie über*

gaupt in iliifeguttg alle« beffen, Wa« in ber Zrftgeinung ba« ©epräge

ber 3bcen trägt, nur bag, Weil in Slnfegung ber SEOeltforper ficg biefer

Zgarafter rein al« Bewegung auflfpvicgt, jene« nur au« ben liefen

ber ©peculation begreifliege Bergältnig
3
U einem ©egenflanb rein rna*

tgematifeger Betrachtung geeignet 311 werben fegeint.

3n ben SBettförpem fcgliegt ficg 3nerft bie Sbcenwelt auf, wie in

igren Bewegungen ba« gehoppelte Sehen aller Dinge, ba« erjte. Wo*

burch fie im Äbfoluten ober int Zentro, ba« anbere, Woburcg fie in

Digitized by Google



442

ftcf) fctbft finb., au« »fiebern burtb 3)ifferen}iirung ba« ericbeineutc

Men benwrgebt.

Ueberbaupt aber ftnb bie ©efe^c be« SBeltbau« ba« allgemeine

©ilb ber iJJbilofepbie, unb ber Sehrling tonnte erinnert »erben, ft<b in

ihnen ju »ertiefen, um re<bt im ©efenbern anjufcbaueit, »a« in ber

©biMopbie im Allgemeinen ober intedcftiicK angefdjaut »irb.

3)iefe ©efefce [be« SEÖeltbau«] »erhalten fi<b unter fid) »icber »ie

abfolutc ©leiebbeit be« Allgemeinen unb ©efonberen (wo»on jene« in

Anfebung be« äßeltförper« ba« ift, »eburtb er im Söefeit eher im Ab*

fotuten ift, biefe«, woburdj er in fidj felbfi ift) — ®ifferenjiirung be«

Allgemeinen unb ©efonberen bur<b ®iffercnjiirung in ber gorni, —
unb SBieberbcrftctluug ber Obentität bur<b ©leiebfeßung be« Allgemeinen

unb ©efonberen in ber Jotafität

(Denn um un« jur ©etraebtung be« antern ©ffeße« $u »enben,

je ifl bie allgemeine (Sllipticität ber ©alfnen ber SBelt*

für per ni<bt« auberc« al« (Differenjiirung ber in beni erften @efeß

au«gcbrüeftcn ©leicbheit. £ie
.
beiben (Einheiten erfdjeinen al« relatioe

Obentitäten getrennt in ben j»ei ©reuupunften, bie abfolute iu*cin«*

©ilbung bfiber, bie fi<b no«h in bem erften ©efeß burd) ba« ©erhalten

ber Uiulauf««3eit al« Ouabratwurjcl ber mittleren (Entfernung au«*

brfltft, fteßt ft«b in bem ßentralpunft bar — nnb fo ift bie Gßipje

nicht« auberc« al« ba« allgemeine (Schema ber in ber (Differenj an«*

gebrüeften in*etn*»©ilbnng ber beiben realen (Einheiten, unb infefern

auch ©ilb ber Yein ibeeUen Beite ber ©h'l°f«Ph'e, welche bie abfdute

Obentität nur in ber gorm ber relativen Trennung ber beiben abfoluten

(Einheiten (ber realen nnb ibealen) barfteHen fann (§. V).

Kraft be« erften ©efeße« waren nicht nur reell bie beiben Gin»

beiten, fonberu auch formell Staunt unb abfdut gleicbgcfeßt.

Ott jener iWiicfficbt war bureb abfdute Geineibcnj ber beiben (Einheiten

1
$ifferen}iirung ifl notbwenbig al« allgemeine gorm ber Srfchfimuig, unb

weil SBeltfBrper Bon SBclttiSrper eben nur erfl bureb ben ©pab berfclben Berfcbieben

fepn taten. Sie Siffercnjiirung ifl nicht Anfbebnng ber 3bentitäL Sie 3bentitSt

wirb nur ale afficirt bureb bie Sifferenj gefegt.



443

bie fünfte gigur, ber boOfoutmcuge Sfu«brucf ber abfoluten ©in*

bilbung be« ©efonberen in« Ällgemc'me unb BUgemetnen in# ©efonbere,

in biefer abfolute ©leichheit bet Säume unb feiten innerhalb bicfer

öinfleit gefefct, fo bag in gtdcften feiten bie ©ewegung notljwenbig

auch gleiche Säume befdjrieb.

aOcin auch bi« ®ifferenj in biefer Bejahung ifi nic^t nur [über*

fyaupt] bloß für bie ffirfcheinung , fonbern aud) in ber ©rfcheinnng felbfl

mietet jur Obentität gebraut. ®ie abfolute Onbifferen} in Mnfefutng

be« SSeltfiSrber« »äre bie, »enn bie ßinfteit, tooburcg er gef) felbfl

abfetut, mit ber, tooburcg er im Sbfoluten — atfo auch ber ^Junft,

ber jene repräfeutirt, mit bem, ber biefe * — in ein« jufammengele.

Mein bieg ig traft be« ®efe(je« ber ®rfcgetnurtg unmBglid), welche

immer Uifferenj forbert, unmöglich alfo auch, bag er bie Obentität

auber« al« in ber ®ifferenj bargeHe 1
.

2Ba« bie formelle ©leichfegung ber Säume unb Beiten in ber

©ewegung betrifft, fe tarnt biefe, ba bie ßntfernung bom Sentro fug

im Umlauf nicht' gleich bleibt, an« ber ®ifferenj nur babureg gerge*

gellt »erben, bag in gleichem Bergältnig, toie mit ber grögeren

Gntfemung bie Beit, <U« borjenige gaftor ber Bewegung , »eteger bie

(Sinbilbung be« (Sublimen in« llncnbticge bezeichnet, junimtnt, bagegen

mit bet geringeren ber Saum al« gattor ber ßinbilbung bc« Unetib*

liebten in« firnblicge junegnte.

®ie reelle ©leicgfegung ber beiben (Einheiten aber, beren Scgenta

bie Kreislinie ig, »irb eben babureg »ieber gergegeüt, bag bie 3eit«

feig nicht »iebie burcglaufenen ©egen, fonbern »ie bie gang eit Säume

jwifegen biefen unb bem (Sentro »erhalten, benn ba biefe bem 3ngalt

naeg einanber gleicgftnb, fo folgt, bag Wenn bie feiten ficg »ie biefe

bereiten, in gleichen 3{iftn buch »ieber gleite Säume befegrieben

»erben, unb bag alfo bie ffreUrfinie, »enn ge nicht bem Schein, hoch

ber ®gat unb Sache nach, in igren Bewegungen auSgebrücft fet).

Unb biefe« ig ber Sinn be« britten ileplerifcgen ©efege«.

1 2>er Sonnel •
"

J Correftur: al« au« bet $ifjtrenj recongruirt borgen«.
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Om Allgemein«! aber ifl offenbar, baß ßcß biefe brei ©efeße uni«

fuf> als Obentität, Differenj unb als Sbntßcßs ber Obentität unb

Differen* verbalten, unb baß ße bur<b biefe Totalität, bif fle unter

ßdj felbß bilben, jugleicß and) betveifen, baß ber ganje Übt»'® ber ®e*

fehmäßigfeit in ben ^Bewegungen ber ©eltförper bur<b fte erfe^öpft fet^.

SBir haben in ber ganjen geige biefer Demonßration niemals

nötbig gehabt, Weber }u ber $t)pothefc einer befenberen flraft, welche

bie Söeltfjfrper jum ©entro triebe, uufere jußueßt ju nehmen , ba aus

ber Gonßruftion erbebt, baß jebeS SBefen in ber ewigen ßtatmr fchon

von [fieb] f elbfi im ©entro fei), wie es in fuß felbfi iß, unb baß

biefeS Senn in ber abfcluten Obentität nicht nur ein Xhcil cber eine

öeßimmung feiner ßfatnr, fenbern fein ganjeS ffiefen unb feine 9iea*

lität fei) (hagegen ber SPegriff beit Äraft ^ier ein burcbauS bloß empi*

rifeber Segriff iß); baß ferner, weil bie ©ubßanj ©ine iß, ungeteilt,

untheilbar, einem jeben SBefeit itt einem jeben anberti fein ©entrurn

in bem SDiaße fei), in Welchem biefe« felbß baS ©entrinn als baS

Allgemeine in [ich als SefenbercS anfgenemmen , unb baß eben banim,

Weil baS ©entrinn ober bie Snbßan} an ßcß untheilbar unb fchledjtßin

abfolut ifl, ein jebeS Ding, iubent eS gegen baS fcßlecßthm ©ine, gegen

alles, unb inbem cS gegen alles, beeb nur gegen baS fd'lechtbiu ©ine

gravitire. Oiocß viel weniger bcburßeit wir ber 3forauSfc(juitg einer

befenberen ßraft, welche ben SBeltförper vom ©entrum ablenfte, unb

bie ui ber formalen ©ntgegeufepung gegen bie ©entripetalfraft wicberum

nur eine niecßanifcßc fetjn lönnte. 9iid)ts (ann eine tiefere SRoßßeit in

ber ©rfenntniß ber 2Be(t beweifen, als in baS, lvaS unmittelbar Ab*

bruef beS abfcluten Sehens iß, ntcchanifchc SorßetlungSarten einjumifeßeu,

bie vom abfcluten Dcb fiergencmuieit ßtib. ©S iß offenbar , baß

Newton, welcher alles OfeeUe in feiner fDiccbanif ber $immelsbewe*

gungeu beit göttlichen ©rßnbungen ßeplerS verbauft, in Aufebuug

ber ©entrifugalfraft nur barum Auftanb genommen bat, ße gleich ber

©entripetalfraft ju einer allgemeinen ©igenfehaft ber Äbtpcr (b. (;.

ber quantitativen Differenz) ju machen. Weil ße ßd) au tiefen nicht

eben fo Beßimmt wie jene bureß bie Schwere auSjufprecßen feßien.
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2B%eub er e« baher bei jener jWeifelhaft lieg, ob fie nicht oielleicfjt

bur<h ©tog ober 2)rud irgenb einer fDlaterie, bie, fcon ber gewichtigen

i'orf^iebeu
,

gleichwohl tiefe fcbwer machen fönnte, erflärbar wäre , war

er über biefe infoweit ganj entfliehen, bag er über ihren medjanifdjen

Urfprung leinen’ 3toeifel h>egtc , nnb inbeg mehrere feiner Nachfolger,

»eiche einigen feiner Sleugerungen jufelge bie Schwere in änfehung

ber 3J?aterie für »efentlich nnb abfolnt hielten, felbige nur au« einer

unmittelbaren göttlichen Ompreffion auf bie SWatcrie, bie fie in ber

erfkn 9lu«gebärung erhalten ', begreifen ju fönnen meinten (eine S5or>

fleflnng, welcher nur ber richtige Äu«btud fehlt), fo fanb bagegen

Newton, tag, einen auf bie burd) Schwere fdjon gebilbete SKaterie ..

im Anfang ber 3«t gefeh.ehenen ©eiten »©tog non ©ott her}uleiten,

ftch mit ber mat(;ematifchen Naturphilofophie »oUfotnmen »ertrage; nnb

Wenn jene erft berührte, ned) gewiffermagen bewugtlofe Ginraifthung

be« Niechanifchen in ba«, Wa« unmittelbar au« ber abfolntcn Quelle

be« Gebens, ben 3been flrömt, SRohheit ber Grfenntnig beurfitnbet, fo.

beweist biefe Unfähigfeit, bie, mit ©ewngtfetjn, auch an ba« Hbfclute

nicht« anter« als auf mechanifche ärt tniipfen fann, ben allertiefften

SSerfaß bet wahrtn, b, h- auf« Äbfolute gerichteten
,

Grlenntnig , ber

mit Newton nnb feinem 3eitalttr recht eigentlich begann nnb ftch '»

ben baranf folgenben feiten nur immer »cUfommener auSgefproehen hat.

Stuf gleich empirifehe, obfehon Wenigficn« confequ enter oerflänbige

Srt finb anbere fpäterhin ju bet älteftcn methamfehen Slnfieht jurüdge»

lehrt, inbem fte ben Quell ber Gentrifugalbewegung in bem empirifchen

Ghooö fuchten, ba« ge ber SBeltbilbung »oratigehen liegen*. 2Bir fenb

nicht ber SDfcinnng, bag nicht bie Grlenntnig auf ba« Ghtte8 jnrüd«

jugehen höbe, aber auf ein ganj anbere«, al« biefe erfanitt hoben,

jene«, in welchem in abfoluter Obentität alle« al« ein« liegt, unb an«

1 (Sorrelmr: bie pe burep ba« öin«-@ern @otte« mit ber Natur hepänbig

erhielte.

* @o Äant, ber eine allgemeine Sluflöfung be« SScltpope ber demente ein-

anbet ©eitenbewegungen mittheilen lägt, bie peh bann ju einer gemtinfthafilicben

pimmirten.
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bem bic Dinge auf «nbere Seife entfpringeit mtb Verborgenen al« au«

jenem ganj euHic^e» ,
tteldje« nicht in ber Groigfeit fcpn fann, unb in

ber 3eit borgefledt ein Siberfpnuh in fidj fetbfi ifl.

Da« Ghao«, welche«, in bcm abfoluteu Grfennen bon Gwigfcit

begriffen, in leiner Beit ift, ober in ber 3«t feinen Buflanb in einen

anbern oeräiibert, ifl nic^t jener formlofen, unvernünftigen unb rohen

aßaffe ju bergtekVen, toeldic eine fatfd>e fßhantafie al« ben Seim be«

Unioerfum« bittet. Denn biefe ifl Sfjao«, »eit in ihr ade gorm unb

SJefenberVeit vertilgt , jene« aber ifl burdj bic gorm fetbfi unb in ber

uneublidjen Durchbrtngung be« SBefoitberen ein £i;ao«, »eit in tyrn fein

Söefonbere« unb feine gönn ifl, in bie nicht jebe« aubere Üejonbere

unb jebe gerat gcflattet »ave, fo baß h' er in ber Unenblidjfeit unb

Abfolutheit ber gorm ba« Gljao« lieget.

Die gbee eine« jeben SBeltlörper« ifl in bem, »a« »on (Sttigfeit,

ohne 3eit, ifl, mit abfotuter Serfnüpfung be« Unenblichen unb <Sttb»

lid)cn, fo tag er atte«, »a« er in ber enbtofen 3*tt fepn fann, »irf-

lidj unb ungeteilt auf einmal ifl: — aber e« ftnb ihm noch überbiefj,

ba er eine Einheit ber ewigen Statur ifl, alle anbern (Einheiten einge«

fenft, fo bag er in ba« Sefen jurüefge^t, barin ade Einheiten al«

(Sine (Sin heit frnb. 3n biefer (Sinformung aller (Einheiten in (Sine ifl

ba« Söefonbere ber lebten »ieber ba« Allgemeine, in »eldje« jene

al« befonbere gebilbet »orben*. 3e mehr nun ba« Söefonbere einer

(SmVeit auch >n ber (Srfdjeinung noch ben Gharafter ber Allgemeinheit

behält, beflo mehr fönnen auch bie in ihr begriffenen (Einheiten fuh in

bemfelben fcarflellen unb abfotut unb für fi<h felbfl fepn. 3e mehr

bagegen ba« Söefonbere jener (Einheit fidj f<hon für fuh vom Sffiefen

entfernt, beflo mehr unterliegen bie in ihm eingef^toffenen [begriffenen]

(Einheiten ber befonberen gorm unb fönnen nur in biefer ftdj bar»

fletlen.

3m erflen gad gehen bie ©nheiten au« ber, in »eiche fte einge»

bilbet, al« felbflänbige ©nheiten, »ie au« ihrem (Sentro, unb al«

‘ 3- bie Sonne ift in ihrem Spbärenfpflem eine befonbere (Einheit

SEiefe Skfonberbeit in ©ejug auf alle fSIanetcn »ieber ba« Allgemeine.
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äBeltförper perror, wie bie Planeten au« ber Sonne, wo tote in ba«

iökfen eingebilbcte gortn al« Vidst teuftet.

-3m anbern gatl fötmen fie in ber (Einheit nur al« befenbere

I)ütge, al« SDietaUe u. f.
w. »orfontmen

;
benn pi« werben fie nur in

ber fcefonbern gorm, niept in ber abfoluten gefialtet. $a« ©olb

1

j. $3.

ifi auf allen Planeten in anberer Qualität gebilbet, weil e« in allen

ber tyerrfdjenben Söeftimmung unterworfen unb gleichfam unterbriirft ifl,

in feiner 3bee aber ober ber ewigen ©eburt ift e« al« abfolut, frei

uub g(cirf) einem Sßeltförper, nic^t tobt fonbern (ebenbig au«geborett.

3lu« ber abfoluten 3neinanberbitbuug ber (Einheiten in bem ewigen

(Erfennen begreift fiep allein auch, wie, inbem jebe (Einheit al« befonbere

flc^ für fid) felbft ju fepn bcflrebt, ba« abfolute 3neinanber in ein

Slufjereinanb'er übergebt, unb wie, inbem gleichwohl in biefe gorm fiep

wieber bie ganje (Einheit fenft, bie abfolute 3bentität fiep in bie liefe

gebilbet, in welcher, al« bem feeptbaren ®ilb be« Stbgrunb« im abfoluten

SBefcit, alle Dimenftonen al« (Eine fiub, unb feine toon ber anbern

unterfdjieten wirb 3
.

©o ifi alfo ba« Unieerfum in ber abfoluten 3bentität, nicht al«

in einem orbnung«lofen unb unförmlichen (Epao«, fonbern in abfoluter

Schönheit unb gorm, bennodj al« int (Epao« begriffen, nämlich <m ab=

foluten Sneinanber, ohne Staunt, ohne 3e*l/ chnc Unterfcheibbarfeit

unb beitnoch gefchieben, gugleich al« (Einheit unb Slflheit.

Slber au« biefer 3bentität ifl auch ba« Uuioerfum nie auf jeitlidje

SEBeife entfprungen, fonbern wie e« jcyt entspringt , ifl c« ewig au« ihr

entfprungen, unb wie e« ewig entfprungen ifi, entfpringt e« auch ie(jt,

nämlich f°/ taB thm i
clle »i<ht ber 3e>t» fonbern ber 3bee nach »oran*

geht. 3n biefer, ber 3bce, ifl c« fich ewig gleich, ewig nämlich gonj

unb »ollfommcn, abfolute ©egenwart; in biefer 3eitli<hfeit aber fann

e« oon ber SBortrefflicpfeit ,
bie in jenem abfolut unb jutnal ifl, immer

1 Somftur: 3ebe« SKetaU ber (Erbe.

3 3n bem abfoluten Stauen ifi jeber $mtft für fleh abfolut, Weber nabe noch

fern, unb boep alle nur in bem (Einen 9taum, feiner burep ben anbern bewirft

unb boep feiner opne ben anbern.
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unb nothweubig nur einen £t>eit fefccn, mnb wie feie (äinbilbung bei

©efeu« in ba« SSefentere, bie in» «fcluten ohne «ußereinanfcer «ft

in bem SKeflep in tie Auöbehnung berliert, tie itjm Weber al« um

entlid, (beim al« folche« gelangt ba« Unibcrfum nicht jur Ginheit)

nedj al« enblid) Qmm alt fcldfeS gelangt c« nidjt 5
ur Allheit, toelche

iu tem Amfidj ber Ginljcit abfolu» berfnüpft ijt) jemals abäquat fepn

lann, ebenfe be^nt ftd) bie (Sinbilbung be« ©efonberen in ba« ffiefen,

bie im Abfoluten fdjle^t^in gegenwärtig al« abfelutc Aufnahme ber

2Bir!tid)fcit in bie Wößlid)feit ift, im SKeflej «» »>«* 3*i‘ «««, mcl^c '

fte möge nun einen Anfang Ijatcn aber feinen Anfang unb unenblü*

feqn, niemal« ber abjclulen (Sin^eit abaquat wirb, ba biefe überhaupt

fein ©erhältniß ju ber Seit $at unb in ber unenbli^en fo wenig al«

in her entliehen an«gefd?cpft wirb.

Aber eben biefe«, baß in bem Abfoluten bie Ginheit ungetrennt

unb untrennbar jugleid, al« Allheit fielet, unb umgefebrt, unb baß,

wenn wir ein Gntfpringcn be« Uniserfum« au« ber ewigen Gin- unb

Allheit annebmen ,
bieje« Gntfpringcn ganj unabhängig ton her 3«t

in jeber 3cit, in tcni Augcnblicf wie in ber unenbli^eu Sclge, ein

gleiche« abfelutc« Gntfpringcn ift, cl;ne fuccejfibe Gntwidelung, weil

überhaupt ju bem Abfoluten nicht« ein jeitlichc« «erhältniß ha^«‘

fanu — eben biefe«, fagc ich, ^ewei«t, baß jener cmpirifchc ©egriff

be« Ghao« ein gänjlich uuftatthafter unb fpeeulati» untenlbarer ©egvift

fep, unb tag wir genöthigt ftnb ju fagen, faß ewig, b. h- mltttu l"

ber 3eit ohne 3eit, ba« Unmerfum al« ba« ©ilb ber göttlichen 2Bci«*

heit gerüftet unb gewappnet au« bem £>aupt ber ewigen Wacht ent*

fipctnge.

3n ber Xfyat foClte man benfen, baß fdjen mit ber bpnanu|d)cu

Auficht ber »atur, welche für bie Gmpirie ber AuSbrucf ber fpeeulati*

uen in ber $h‘tfh>&« »ft/
bet ungereimte ©egriff be« wüften unb re*

gellofen Ghao« aufgehoben wäre. Denn ba ba« Ghao« in tiefem 0iun

auflbrüdlich al« Negation aüer gorm gefeßt ift ,
wie foll e« Quelle ber

gerni, ber ©ewegung, ber ©eftaltung fcpn? — Die uralten lfo«nie»

gonien haben außer bem Gbaofl ba« ?i<ht, al« bie Gmanation be«

% * 9
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göttlichen Seort«: ben Stcuebn fällt e« mit ber auberu 'Dlaterie in ein«

jufammat. — 35?itl man fclbft, gegen bic Ätomiftif, Jfnjieljung unb

3urürff}ofjung al« urfpvüugtidje Söirfungoweifen bet 9?atnr benfen unb

in flräften bppoftafiren , fo |inb, ta ta« GffiaoS a(« Negation aller

33cfonbcrljcit unb gorm gebaut wirb, Slujieljuugcn unb 3nriirfitot;ungen

nadj aßen Seiten gleich, nirgeub« alfo ein '{>unft , wo juerft fcnrch

Slttraftion ber erftc ?lnfa(j ober Stern einer 2Waffc getütet werben

fönnte, bic bann wieber turdj ihre anjicljcnten Strafte ben ©ruub

anberer Silbuitgen in bem diaum legen tonnte, llnt alfo in beut

IStyao« eine feidje Determination ju benfen, ijt e« uotffwcnbig, wie

aud; Staut getrau fiat, in ber aOgcmciuen Huflöfung Tfycildjeu, bie

burdi »erfdfictenc Didjtigfeit audgcjeidjnct fmb, in ÜBeiten, bie wieberum

abfolut jufäßig finb, auJjuflreuen; mit Crincnt SBort, c« ift normen-

big, jnr ätoölifiif jurürfjuge^cn, um ben ©pifnrifdjen 3u
f
a0 juriirf*

jurufen.

2Bir würben bei bem fefer einen Diaugel an Cinfldft uorau«--

fefjcn, Wenn Wir Weiter in biefer (Srörternng gefeit unb nodj befon*

ber« fragen weiften, wie biefe Cmpirie bie ©efe(}c ber allgemeinen 33e-

wegung, bie fd|fed)tfiu abfolut finb, begreife. Denn bei ber abfolnten

Ungctrcnntfycit ber gönn unb be« Söefcn« fonneu loir auch bie SRaterie

t'ou ber ©efeßmäjjigfeit nicht trennen; beibc finb ein«, nur uou ocr=

föicbeucn Seiten angefefieu; feine« oljne ba« anbere, beibe fid> gleich

in ber SSurjcl nnb bent ‘firincip. 2Da« wir 3Jtateric neunen, ift nur

ber Seib, mit bem fidj bie gorm befleibet, bic gorm ober ©efefjmafjig*

feit bic Seele biefe« Seite«, beibe fielen in einer unb bcrfelben (iinljeit,

au« ber and) in ber Crfdjciuung wieber bie SRcalität geboren wirb 1
.

Sind) in bem bloßen SÖMtcrfdiein briiden bie Dinge nod; ihre ärt

au«, im Slbfolutcn ju fcpit, unb alle ©cfe&mäfjigfcit ift nidjt«

1 SSJenn ba« mattritfle Cfwo« ba« ©rfte, Woher bie <Sefef[mä§igtcii? SJiefe ift

nur in ber abfofuten 3bentität, wctdje bie abfolute ©cfctfmäfjigfeil fetbft ift. Xiefe

fpmbotiprt ftcfi für bie (Srfcbeiimng ,
inbem fie fiep fetbft 311m Cbjcfl, jum Sc-

[onberen macht. £)ie ©efebmafjigfrit ift alfo ba» 'H n • f i h — bie Seele — , woben

jene, bie ©rfcfieinung, ber teib, aber eben befemegen al« ©rftbeinnng wieber

baffelbe mit jenem.

$<btllinil fdimnti. äßcil« I. SlbH. IV 29
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anbere« alb ein [Spiegel Per ewigen ßinfycit unb einj unoerJnber«

lieber SWcflejr bev Slrt, wie fte in ber ewigen Harmonie fielen. ®a8

Slbfolute ift alfo bic Duelle aller ©efege. 9?ur in il;nt ift jene 3u=

eiubbilbung , Welche bie ©eltförper um ifer ©entrinn bewegt, nnb

madjt , bafj bie 3e ‘l fidj alb bic ©urjel vom ©ubub, b. 1). ber ©ub*

flanj unb ber SRcalität, vergälte. 9?ur weil in igm bie beiben (Sinket*

ten, bic ftd) in ber ©rfdjeinung in jwei relative ©ingeitbpunfte trennen,

abfolut iiieinanber gebilbet fiub, (ömien fie in biefer fidj aub ber

IDiffcreiij jur Ginbeit reconftruireu.

®ab Seben jebeb ©eltförper«, weld;e« in ben unenblidjeit ©uc»

ctffiouen beftänbig in fid) felbfi jurücffebrt unb in ber beftänbigen

atürffegr ju fiel) fclbft niemalb aufgört fortjufc^reiten , ift im Slbfoluteu

alb ©in abfcluteb beben. $ie 3eit ift nidit alb 3eit in ihm , aber

fte bol alb eine relative ©inbeit beb ©nbliebcit unb Unenblicben ibre

©urjel uub Diiigliebfeit in ber abfoluten Ginbeit, bie in jenem ift.

©ab in bem raftlofeu ©trem ber 3C*1 ft<b «nb jener Ginbeit b«MU«=

wirft unb ira einjelnen abfegt, unb wab er fcboit wicber verklungen

bat, ift in bem Hbfoluten alb cüieb. ©ab bic Grbe unb jeber anbere

©tern geboren bat unb ferner gebären wirb, ift in ber Ginbeit, bie

ibm im Abfoluten verfielt, Junta! : feine ganje äRögliigfeit in ber ©irf*

liebfeit aubgebriirft unb crfdjifpft; jebeb ®ing rügt alfo bur<b feine 3bee

in bem ©eboojj ber ewigen SJefriebigung, ohne 'Utangel, ob«e ©ebre*

eben, unb bie ©efegmäjjigfeit ber ©ewegungen unb ber fRggtguut« ber

©pbären ift nur ein 9?acgbilb unb 9iacgflang ber abfoluten ©eligfeit

unb Harmonie, in ber bie 3been leben.

§. VIII.

$ctrad)tungrn über bie befonbrre Gilbung unb bie iuuereu Serbättniffc

nnfereb ^lanetenftjflem«.

Au(g bie befonbere SJilbung unb bie Slergaltniffe nnfereb 'Planeten;

fbftemb fmb ein ©egenftanb ber pgilcfepgifdjcn '.Betrachtung. 3u bem

Storgcrgegcnbeu eonftruirten wir bie 3bee beb ©eltforper« in igrer

I
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abfolutyeit. $icr teerten wir ifnt al« ©lieb eine« organtfc^en ©anjen

betrauten. Um ju tev fpeculativen änfdjauung be« tegteren ju gelungen,

werben toir tnrd| tie ©efiimmungen ter 9teflepien ginburdfgeben miiffen>

fraft toeldfer ein ©eltforper al« ertij einer gefegt ift. X'iefe 33e>

flimitiungen gehören nidit ju feinem 2Befen, fonbern allein $u feiner

Srfdjeinung, allein fie ftnb bie ©etingungen, unter welken ber ©eit«

lürper, intern er in fidf a6folut ijt, suglcidj fug al« ©lieb bem ganjen

erganifdfen l’eib be« Unioerfum« anftgliefjt.

©o unjteeifelgaft bie Säge ftnb, welche tie iftaturpf)ilofopf?ie über

bie 9tefIepion«beftimnuingen ter SDiaterie aufgefieUt gat, fo ift bodj

tie Snwenbung, bie toir taoeu bi« fegt auf ba« ipianetenfpflem ge»

madjt fiaben , nidft boOftänbig genug, um anber« al« fragmentarifd)

targelegt ju teerten. Hager wir un« ju bem gegenwärtigen 310t(*

tiefer fjcrm bebienen wollen. •
.

'

* *
•

©ir geficn auf bie erjtc Genftruftion ber ÜJlaterie jurüd.

Hie brei ©runbeingeiten , bie in ber ÜRaterie ber ipotenj ober

SRogliigfeit nacg enthalten finb, ftnb bie ber relativen Ginbilbung be«

Unenblicgeii in« Gnblitge, ber gleichen be« (Sublimen in« Uncnblidfe,

mtb bie Gingeit biefer beiben Giugeiten.

Hiefe brei Gingeiten ober ©otenjen treten in ber erften 'pcteng,

ber ber SReflepioit, bie erfte at« relative Sbentität ber Gingeit

unb Hifferenj, bie jteeite al« relative Slufnagme ber 'Hif«

ferenj in bie Gingeit, bie tritte al« ©tpntgefi« biefer bei«

beu auf.

* *
*

Ha« relatioe ©egeu ber Gingeit in bie, Hifferenj brfltft

fug an ber SDiaterie bürg 2Jtagneti«mu« au«. — 3n ber magnetifdfen

Sinie ift lein ißunft bem anbern gleicg, e« gibt alfo burdjgängige Hif»

ferenjiirung be« fd^ledjtl^in ffiinen, ter SWaterie, fofern fie SJEefeu unb

Subftanj ift, aber biefe Hifferenj al« ©efoubere« ift ter Gingeit al«

bem SlDgemeiiieu oerbunben.

Jfraft tiefer relativen ©leidfgeit be« ©efenberen unb allgemeinen
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iß ba« euijelue Sing jld) fclbß glcity unfc tamit abgefonbert wn

aubera, aber eben burty bie Jtbfonberuug »ieber beßimmt, fity in ßcf>

felbß mib mit anbern jur Cginljeit ju bringen ober jufammenju^ängen.

Sie (Schäften ,
ober, »a® baßetbe, bet SWagnetiSmu«

,
iß bie

Omprcßion ber ©etbß» ober 3djf?eit in ber SDtaterie , »oburty ße juerß

at« ©efonbere« au« btv allgemeinen dbentität fyerauötritt unb ßty in

bi»8 3fci<b bet germ ergebt. - ,

* *
*

Sie relative Sufnatjine bet Sifferenj in bie Ginßeit

iß, »a« an bem forpertityen Sing bie jweite Simeußcu beßimmt,

»a« tym ©eßatt, Umriß, 3ufammenfyang nach bet ©reite gibt

SlQe biefe Säge »erben at« anberreärt« bemiefene hier nur in ben

befonbcrn 3u
t
a|mneityaug biefer Unttrfudjung aufgenommen.

» »
*

Sie 3nein«bitbung bet retatioen Ginpßaujung ber (Einheit in

bie Sißerenj (Sifferenjiirung ber (Sin^eit) nnb gteid^en Sinpßanjwtg

ber Sifjerenj in bie Ginßeit (Snbifferenjürung ber Sifferenj) iß butty

bie »otlfommeuße probuftion ber britten Simeoßon unb, ba biefe im

Stößigen iß, am »eUfommenßett burty ba« gtüffige bargeßetlt,

toettye® batjcr at« ba«, »eriu fange unb ©reite -burtyeinanber »er-

titgt, ba« reinße Sitb unb gteidjfam ber 'Prototyp ber SKaterie iß.

*

Sie eben angegebenen ©eßiramungeu ßnb nun aber bloß ibeeü

nnb reine gormbeßimmungen , ba ße ßty -gemeiufdjafttid) »ieber auf

Gopäßoitbejieljeii. ©ie ßnb bemnaty gemeinftyafttity »ieber ber erßeu

Ginfieit untergeorbnet, unb beßimmen jufammen ba« ©efonbere

(ba« A = B) eine« Singe«, ba«, »oburty e« in ßty fetbß iß.

*

Sa« ftttgemeine, »ettye« unter ber gorm jener ©eßimmungen

in« ©efonbere gebitbet iß unb biefem ibeetl entgegenßeßt, iß bie

©ty»ere, »oburty ein Sing in bem Siefen at« feinem @runb iß,

1
(Eorrettur: tea« ipm ffieftalt, Umriß unb alle empfiitbbaven ©geußbaften

fo »ie ttberbaupt bi» JfMation auf onbere mittbeilt.
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unb lei« in ber (gntgegenfepnng gegen baS ©efonbere als ©chmere biefeS

©efonberen — f pecifif ch e ©chmere — «rfdjeint. DaS ©peciflfch«

in 8nfehung bet Sattere liegt nicht in bicfer, lodere als A* feinet

quantitativen Differenj empfänglich ifi , fonbern im Ding, als ©e«

fonberen; auch ift biefeS nicht als ©taterie, fonbern nur als Ctuan«

tum in bem hefonberen ober »erfchiebcnen ©erhältniß jur' ©chmere.

*

Gehäfion, infofern mir banmter alle jene ibeeHen ©eftimntungen

ber erften ©otenj begreifen, unb fpecifif c&e ©dimere briiefen alfo an

bem einjelnen Ding bie ©egenfäfce teS ©efonberen ober ber gorm

unb beS allgemeinen obet b«S SBefenS — alfo überhaupt in ©ejug auf

baS eiugelne Ding bie beiben (Einheiten ans, in beren ©erein baS

feien eines jeben Dings flehet.

* *
*

Da ßohäfion unb fpecifüdje ©chmere fich als folcpe bloß, an cin=

feinen Dingen barftcüen, fo fmb fee ©eftimmungen
,

bie in anfehung

ber abfoluten Dinge ober folcher, bie noch in ber Grfcheinnug baS

©epräge bev 3been tragen, überhaupt feine ©ebeutung haben, ©ie

finb alfo feine 8ttribute beS 33eltförperS als folchen
1

, benn unter

biefem »erflehen mir nicht jene äußerliche forperliche SWaffe, fonbern

feine innere (Einheit. 9tur fofern er nicht aitberS als mie ein ©tefaö

ober irgenb ein cinjelneS Ding auch betrachtet mirb, fanit er nach

Gohäfion unb fpecipfcbcr ©djroere betrachtet merbcii.

Die [abfolnle gorm in ber 3bec beS 2BrftförperS verliert fich an

bem einjelnen Ding in bie befoubere gorm; Gentrifugalfraft mirb h>fr

= Gohäfion, unb nmgefehrt bie] Gohäfion beS einzelnen DiugeS ift

auch eine Gcntrifugalfraft tiefes DingeS (baS, mobnreh eS ans bem

Gentro geht unb oon ihm gefonbert ift), aber uidit nmgefehrt ift baS,

reaS man an bem SBeltforper als centrifngale lenbenj beftimmen fann,

aus ‘ber Gohäfion jn begreifen. Oene ift abfolute gorm, tiefe nur

1 ®er SWtBrper als Jolcper bat feine (Schäften; er »anbelt mie ein (Sott

turch ben freien äetber. aber auch feilte fpecififcbe Schwere; benn ati.'h tiefe

geht nur tas bef entere Ding als 8efoutcre« an.
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Ompreffioii ' ber abfolnten gorm am ©tfonberen. «1« fel^tui. (Sbenfo

and) »erhält e? fid) uiit bet ccntripetatcu ©eiibenj. 2T-a3 ©entrifugof»

traft genannt wirb, begreift in feiner äbfeluttjeit ßentripetaifraft in

fid), beim nidstS faun abfotut in fid? felbfi, fid) felbfl taS SBefeii

feijn ,
ofj»e eben baturd) and) im üibfeinten, a(3 beni ßentro, ju fet?n,

nnb umgefefivt. (53 ucrljätt fid) ebenfo mit (ae[)äfien mib fpecififd?«

©djmerc 2
. Gehalten ift nur benfbar, iiifofcm fic ra3 anbere, bie

Sdiwcre , in fid) begreift; beim reu biefer ift fie bie Hifferenj [ober

gorm], ebenfo ift fpcciftfdfe 2d»were nur benfbar, infofern fit Soljä»

fien in fid) begreift, beim cl)iie Sibfeiiberung umi beiti SSfefen ift feine

befonbere ©dimere. X ie§ fcnunt ren tcr evfien abfelutcn 3nbifferen»

jiirung, fraft welcher SJBcfen nnb gorm fid) in nid)t3 ntib auf feine

SBeife trennen fpniten, mib Stlgemciiicb nnb Sefoubere« auch im ein*

jeinen Hing in? llnenbfidjc fid) als SSerbilb nnb ©egenbifb »erhalten.

* *
»

„Gobäfion mib fpeciftfd>e Schwere finb Ho§ SSeftimmmigeu ber

Hinge, fofern fte af3 einjefne betrautet »»erben", bieg ift 9fcfuitat beb

iöiSfjerigeit, Hie gegenwärtige Aufgabe ift aber eben, an bem ^lanetem

fpftem bie tefonberen Seft unmutigen auijiijeigen, ober biejenigen,

Weburd) in ber Hotaiität feiner ©lieber ba« eine bejt bem anbern

unterfdjieben unb alb einjclne? bezeichnet ift. — 93?tr »»erben nn« alfo

BerJiigUd? mit ben Seftimmungen ber fpectfifd?en Schwere unb

ber Gcf)äf ien unb ben ®er$ättniffen tiefer ©eftimmungeu jn.

einanber in Snfe^ung ber SBettförper, fofern fie nicht abfofut, fonbern

at3 befonbere Hinge betrachtet »»erben, ju befdjäftigen baten. — ©iit

©inent 5HBort: bie Sfiifgabe ift: an bem ‘ßknetenftjjlem bie ißotenj bet

fReffeficn barjufteflen.

* *
*

Hie ©ejlimtmmgcn, weldje wieber al3 ^otenjen in ber tßetenj

ber Siefleyion enthalten finb, betreffen Hog bie gorm; ihnen ftebt bie

fpetififh* Schwere al? Sfflgemeine? gegenüber. Hie j weite $oteng,
• • 1

1 ©epr&gt, 9tu*tnicf.

J nur baß bie beibe« gertnen hier nirfjt mehr abfotut finb.

.
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»eiche feit bet ©ubfumtion ober ber §ineinbiltung ber ©ietheit in bi«

Ginheit ift, begreift »ieber in ftd) ade jene ©etenjen, btt m ber bet

Sceflepien enteilen fuib, aber nid?t al8 ©cftiutraungen be8 Sepn8,

(entern ter ^^ätegfeit, alfe -* al« ebenfo »iete Womentc ber bljna-

mifdjen ©ettegnng. §ier fieijt ten befonberen Seflimmungen ber Ihä'

tigfeit, in änfeljung be8 einjelnen $>ing6, ba8. Südjt al8 ba8 MDge«

meine entgegen; eine Behauptung, beren ®e»eis mir un8 »ieberum

auf eine fpätere Unterfmhung »erbehalten »Offen, unb ber »it h»ff

bloß erwähnen, um. von ihr, foweit als eS für ben gegenwärtigen

3»e<f erforberlich ift, ©ebrauch ju machen. — 3UI,ächft alfo befehrän«

fen wir un8 auf bie ©eftimmungeu ber erfteu ©otenj, fofern

fie am ©lanetenfofteni au8gebrütft finb.

* * *
•

SBentt ba8 Schema ber 3)ifferenj unb ber Ginljcit tn ber Diffe*

reit;
,
»c(dje8 am SDfagnet au8gebrücft ifi, allgemeines Schema ber Sin»

bilbung ber Ginbeit in bie ©ielheit ift , fo ift c8 notb»enbig auch

Schema ber allgemeinen Ginbilbung, burch »eiche bie Ginbeit ber 2Ba*

terie tn ben ftörpern ber Grbe m ©ielljeit unb Unterftheibbarfeit ber

geritten übergeht, unb bitfe feinten bemitadj auf eine l’inie juriiefge*

bracht »erben, »eiche ber magttetifchen vergleichbar ift.

©efe(}t, baffelbe fep in Bnfehung ber ,‘pimtncfbfcrper möglich, f.®

»irb bie ftieibe, welche biefe burch bie ©erfdjiebenbeiteii ihrer Gobä«

fionSgrabe bilben, ganj ber 9Jei!te ber Grbferper gleichen
1

, unb umge»

fehrt , ba überhaupt jene nur in ber Slbfelutheit unb gleichfam als in

ber Obecnwelt geigen , »a8 biefe einjeln unb in ben älbbiltern bar«

(teilen. 2lie dftetaQc ber Grbe haben biefelbe 2S?urjel im Äbfoluten,

»ie bie ©eftirne
;
nur baß jene bie 3bee in ber Ginformung in eine

herrfhenbe Ginheit, biefe biefelbe att ftch geigen.

SBir tönnen alfo ,
um jefct ganj »om ©fagnetiSmuS als ©roceft

ju abjirahiren, unb offne ju beftimmen, ob tiefer ein ©eftimntungS-

grunb ber ©ilbttttg unb gortbatter be8 ©lanetenfpfiemS fco, pielmeht

1
parallel gehetL
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biefe« felbg einem PRagnet Bergleidjen, ber fein« bcgimmten pole -tmb

feinen begimmten dnbifferenjpuitft tyit.

* *

Tie Schwere an unb ffit pcfc toäre bloß ein eteiger ®ruub Bon

gjealitat ohne toirflidfe Realität unb oerichlöpe in fidj aQe formen,

aber in ber gängigen llngefdjiebenbeit, b(og alb Reime, ohne teic an«

bere Ginbeit, welche aQe Serfcbiebenbeiten gteiebfam als ©etoSAfe an«

ibr anffclflben macht unb entfaltet. Ta nun ber ÄuSbrucf biefer Gin«

b«it am Sefenberen bi« ßobäpon ig, fo ig eS biefe, trcldbe aud> in bie

Cinbeit be« pianetenfogem« bie SSarietät nnb Unterf<biebli<bfeit bringt.

C« ftctjt aber bei ber Pilbung biefe« Spgem« nadf betn ©Aema be«

SKagnet« frei, es im übrigen euttneber unter ber Jorm bc« Debets gu

benfen, too bie @ e» i d) t e im umgefefyrten SBerbältnifj ber Gittfentung

Born SRubepunft fielen, inbem bie frccififd) bidjtegen PRaffenin ben

Planeten biefem Pimft am näcbpen pnb , bie Bon geringerer Tidftigfeit

al« floateten fid) in unermefilicbe Jemen Berlieren, ober unter ber

Jorm btjnamifdjer ßobäpon, too nach ber Cinen Seite bie ßontraftiou,

nach ber aubern bie ßypaupou übertBiegeub ift, ober al« ein ergani--

f<be« ©ctoäcb« unb in ber Jornt organifdjer SRetamorpbofe. Ta«

SEBa^re ig, baff biefe brei Jormeit nur ocrfcbicbene Stnbbrürfe einer

unb berfelben Jorrn pnb, bie am pianctenfqgem auSgebriidft ig.

©<boit bie nädjge Slripdjt be« ©onnenfpgem« jeigt un« auf ber

einen ©eite ebcitfo toie bie Crbe einen in feiner Coupon Berminberten

Pol, ber burdj bie flometentoeft, unb einen in feiner ßobäpon erbebten,

ber bureb bie pianetentoelt tegeic^uct ig.

Cb'enfo tnic bie ergen Probuftioncn ber Crbe bie fpccipfdj biebtegen

unb inbifferentegen florper, bie eblen ober -2lequatorial=2RetaUe pnb,

fo pnb im Planetenfpgem bie gebiegeugeu ©taffen juttäcbg um bie

©onne gelagert, gleicbfam al« fo oiele außer ibr gefe(jte©(bloerpunfte.

Cbcnfo toie bie Statur auf ber Crbe bie fdjrocrgen 3RetaQe, al«

piatina, @otb if. f. »., am feltengcn unb in ben gcringgen ©tagen

atrögeboren bat, »eil biefe Serfcbwenbung mit ber ergen Proportion

ber Crbe peb nicht in bie gange oertrug, unb tnie pe bagegen bie



utteblen unb fpeciftytb lottern, al« Gifen it. f. to., in ben größten Ouatt«

titSten berbreiteie , fo »erfcbtoinbct autb im ©onnenfpftem im ©anjett

bcr eblere.Xbeil, melden bie ptanrtarifdbe ®e(t bittet
,

gegen bcn uit«

eMefm , ben bit Jtemetenfcelt, bon Seiten ber TOaffe betrautet beinahe

in ni<$t® ( im etnjelnen aber nimmt audj bie SDiaffe erft ju, toie bie '

.

fpecißi<be ©drtberc abnimmt unb bie neneften Gntberfüngen jeigcn,

baß and? bie btdjteften ÜRaffeit am $immel, tote bie -flatina in ber

Erbe, nur in ftSrnern br«f>en.

ß *
* .

Tiefe an fidj ragen Änalogien fiinneu in ©efctje nnb befiimmte SSer»

bältniffe nur burd) Grfemitniß ber allgemeinen @efe(je, »elt^c.ba« Serbält«

niß ber fpeciftfdjen ©dftoere nnb ddjäfion beftinrmen , berttanbelt toerben.

Tie Ginfidjt, baß fidf biefe beiben al« bie jtoei Grinbeiten ocrbal«

ten, bie al« ?Mgemeinefl unb Sefotiberc« in jebem ®efeit in ein« ge«

bilbet ftnb, totrb e« ßiinläitglidj retbtfevtigen , . toenn toir bie Ginbeit

beiber junt Ißrincip ntat$en, tooron ba« augeblitbe umgefebrte Ser«

bältuiß beiber nur- abgeleitet ift. — 3d) toerbe in einer befonbern Slb«

banblung (in bem folgenben §tft biefer 3{ >lf<br'fl ’) mich genauer tjier»

fiber erflären, unb jeigen, baß rielmebr bie ©leidtbcit al« ba« umgefebrte

Serbältniß beiber (Sinbeiten ba« ©efefj feij.

3n golgenbem ftnb alle möglitben Scrbaltuiffe bcr ©dfirere unb

Gobäfien erfdjBpft.

Qrnttoetcr ftnb fpecififtfie Sdurere unb Gobärenj, ®efeu alfo unb

gorm gleitbgefefft , biefe« briieft bie brdjfte 3bentität ber Stlbung in

Slnfebung be« einjelnen förperfidfen Ting« au«, unb ift ba« fefitire,

au« bem alle anbere Carietat nur burd) Sefdjrartfungen nnb Serttei«

nungen entfielt.

Ober ifi ein Uebergemidjt ber 5orm über bie ©ubftanj, be« 33e»

fonberen über ba« ®efen ober SfUgemeine« gefegt, fo ift mit beträgt»

liebet Gobäfton geringere fpeeißf^e ©(ptnere gefegt.

' Supiter.

3
in ber unten abgebnidten Ätbanblung über bie riet eMen ÜÄetalle.

3).
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Ober e« pnbct ein Uebcrgewicbt be« SBefen« über bie gorni, be*

allgemeinen übet t«8 Sefonbere patt — bemitaeb beträchtliche fpeci-

fifcfje Schwere bei geringer (Subären 5.

Ober enblicb, bie Sonn ip ebenfo uuboQ/ommen in bie ©ubpanj

aß bie ©ubpanj in bie gorm gebilbet — hier nähert fid) bie 3Raterie

ber gän;(id)en ?fuf(öfung ber erPen Obentität, ba« ^Jrobuft ip webet

bureb (Sobafton noeb burdf Schwere anSgejeiepnet.

9Bir geben auf bie erPe Obentität jnrürf.

* *
•

Die ©teiebbeit ber ©ubpanj unb germ uub babiud) ber Schwere

unb (Sobäftcit ip ber Sentralpunft, welcher fcblecbtbin untbeilbar, eins iP

;

erft au« bem entfdpcbenen Sieg ber UHfferenjiirung in ber bocbPen ©o»

bäpon fann bie SDifferenjiirung nadf jwei entgegengefebten ^Richtungen ent»

fpringeu 1

, in welcher pe auf ber einen ©eite mit beftänbigem 3u»cl,inten

ber negatioen ober inbioibuitenben ^otenj jur relativen ©obäpou (ba bie

abfolute nur in bem erPen ©ulminationSpunft ber liffereiijtirnng b«r*

fdbenb ip), auf ber anbern mit bepänbiger 3u>t&bmt be« ^cfitiut«*,

aß te$ Sßiberprcbenben ber Onbioibuirung, jur ©rpanilcn fortgebt.

* *
*

Ocb werbe in einer folgeuben abbanblung jeigen, bap bie ebeln

SSJtetaCle pdf alle bnreb jene Onbifferenj be« SBefen« unb ber

S 0 rm

,

infofern alfe auch ber ©djwere unb ßobäpon, gleich pnb, ob>

febon, bap bte anbere biefer ©inbeiten (bie ber gorm) pcb auch pnnlicb al«

©obäfioit äupere, nodr 0011 anbern Söepiminungen abbängt (weöon

na<bb« erP bie (Rebe fepn wirb), unb et alfo nicht wiberfprecbeitb iP,

bap mit jener gleichen ©inbeit be« SBefenS unb ber gorm gleichwohl

»erfdjiebcne, bon ben SJcrfcbiebeitbciten ber fpecipfcben Schwere unab-

hängige ©rabe b« 3lcuperung ber gorm at8 ©obäf'O" Patt»

pnben. ©0 ip j. 93 . bie febeinbare ©obäponSlopgfeit be« Ouecffilber«

fein PJiangel
, fottbern »ielmebr tjoBfommcnc Ontifferenj ber gornt

,
ber

1

(i<b fortjeiien.

’ Stdgcflreinen.
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eben begwegen auch eine gleiche 3nbifferenj ton ©eiten ber Schwere

entfpric^t.

• •
•

Sie eblen TOetaHe , intern fie bie gleite 3nbifferenj be« SBefeu«

unb ber gerne aflSbrücfen
, getleri eben begwegen, jebefl für geh, ben nn*

getrennten unb f<ble<htb<n Einen [abfcluten] Schwermut ft bor unb

fallen in ber ßobagonSlinie nur in ben 3nbifferenjbunft. Sa« erge,

wa« au« biefera fPuiitt $eran«fd>reitet unb i^n in ber Gebägon«fime

nf« Sifferenj unb bemnacb unter ber gorm ber Sinie fefct, ig

ba« 9?erräfentirenbe ber abfcluten Gctwfiou, ba« Sifen, ton biefern

au« ttrliert gd> bie SfetaUreibe in inttner fteigenbe refbeftite Sobagon

(womit bie um geh greifenbe Ojeijbation nabe jufammenbängt) ton ber

einen unb in bie gänzliche Cjtengen ton ber anbern ©eite.

* • ' •

fKitbt anber« terbält e« g<b in bem Sonnenfbgem - mit ben eblen

Planeten, unb alle pnb g<b baburtfe gleich, bafi ge jene 3nbifferenj

ber beiben Einheiten an g<b auch als Sfage au«brücfett, obgleich and?

hier toieber, tag geh bie eine jener Einheiten unter ber begimmten

gorm al« ß o b 5 f i o n augere, ton anbern Segiifimiwgen abhängig ig,

bie Wir in ber geige näher bezeichnen werben. Siefe SSeltförper, bie

man terjugSWeife fßlaneten nennen fann, wie bie eblen OTctafle gleich»

fam bie SDfetaCfc ber SJietafle gnb, machen bie Sentralregicn be« Sen«,

nenfbgent« au«, unb gnb ehenfo riete unter rerfdbiebenen ibecllen

Segimnmngen auger bem abfcluten 3nbifferenj|>uuft gefegte Silber

cber Sargetftmgen biefe« 3nbifferenjpnnft« , unb bezeichnen baher wahr»

haft auch nt ber EobägonSlinie be« @anjen nur gleicbfam einen fßunff.

Sie aftice Sifferenjiirung unb, mit ihr, in bie ©inne faQenbere

Sleugerung ber gornt al« Sobäfion tritt erg ein, wenn ton ber

einen ©eite bie relatite (Schagen an ben Sion ben ober Sieben pla*

ueten ba« Uebergewidjt erlangt, auf ber anbern in ben Jfomcteit

(an benett (Solugen mit ber Sonne burdf bie ©jceutricität ihrer Sab«

unb bie auffallenben fPolaritatSerfcbeinungen bei ber Snnäberung unb

Entfernung ton ihr auSgebrflcft ig) bie ber 3nbiribuirung toiber*
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flrebenbe Voteng ba« llebergetoitfit erlangt unb bie Äuflöfnng ber Sofia*

fion beginnt.

* *
•*

Diefe« ift ein allgemeine« 93ilb be« Vlanetenffifteme« , toeltfie« un«

belefirt, baß fo, tote in btt (Erbe unb jebem SBeltfürper bie Betrieben

beftfiaffenen SWaferien nitfit gefonbert, fonbern in Verwirrung ftnb,

ebenfo autfi am $hnmel alle* efier in einet bfinanüftfien Vermengung

al« in einet medjaniftfien Drbnitng ju feiert fei). SBoburcfi nitfit »er*

fiinbcrt wirb, ba§ nitfit ein jcber bet fbien Planeten ibeell betratfifet

fpine befiimtnte ©teile in einer fReific fiabe, in bet bie Differenj ftnn*

litfi fitfi al« Differtttj bet 5ofiäfion«grabe auäfpritfit; fo wie bie aHge=

meine Obentität im (Sanken nitfit berfiinbert, baß nitfit, mit auf ber

(Erbe unb juberläffig allen 'fifaireten , fo amfi im ©ounenffifletn natfi

ber einen ©eite bie SDfaterie fttfi contrafiirt, natfi ber anbern ej-pau«

fctrt Jtigt, s - •
“

lieberfianpt jinb alle Unterftfitebe bloß quantitatioer Sfrt. Die

Sofiafton, bie in ben Verfiäftniffen ber SRonben unb ffometen fttfi

tfiätig erweist, britfit botfi nur au« ber gorm be« ©anjen fiersor, in*

nerfialb beffett nttr bie befonbern Vebingungeti erforbert loerben, bamit

jene, bie gorm, fttfi als Sofia flcn äußere.

• - * *
*

Damit mir nun biefe befottbercn Söebingungett Tennen lernen, ttub

wie bei ber gleitficn Untrennbarfeit be« Sükfett« unb ber gerat bie Via*

neten gleitfifcofil autfi burtfi bie befonberen Veftimmungen als einzelne

unterftfiieben fefiit Tünnen, fiaben wir uu« im allgemeinen jn erinnern,

baß ber ©ruitb aBer ibeeHen Veflimmttngcn ober ^Sotenjen ber URaterie

nur in ben gaftoren ber beibeu formalen Sinficiteit i ber fRefteyien unb

©ubfumtiou), bie fttfi, toie beioiefett, att bem einzelnen forperfitfien

Ding al« abfolute uitb relatioe SofiäftoH auSbrütfcit, gefutfit werben

Fönne, ba biefe ba« Obeelle, gomtbeflimmenbe an ber SKaterie ftnb.

hieraus* crfieUt im . allgemeinen, baß cs vier Veflinmtuitgen ober

1 SD« niimlitfi jebe tiefer Seiten CSinfieiteit für fttfi triebet eine (Sinfifit be«

allgemeinen unb Stefonberen tfl.
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igotenjen gebe, »eiche allgemeine gönnen ber Shc«gebärung aQer Dinge

au« bem Sdjoog ber SDlaterie unb notb»enbige Ompregionen gnb, bi

e

fie in ber erflen Slbfonberung com ©aujcn «nb Hu«bilbung jnr öubi*

eibualitat ermatten.

* Xiefe« »eitet einjufeljen, »irb folgenbe Setracptung bienen.

SBer bie ergen Säge biefer Unterfndjung begriffen bat, wirb and)

eingefctytn babeu, bag mir abfolute Gobägon bie Giitpganjimg ber -

3bentität in bie Xifferenj infofern nennen, al« ba« Xing burd) biefe

mabrbaft in fid; felbß, nur mit ft* felbft jitfammeiibängenb, fid>

felbfl gleitb, bemitad) auch ganj abgefonbert com ffufammenbang

mit anbern ift febgicid) im cmjrtnen Xing ba«, ma« ber Snteution

tta<b ober an fug mirflicb abfolute Gobägon ift, babnr<b, tag jene«

bet Ginbeit auger igm unterliegt, toiebcr jnr relaticen Gobägon —
tcie im Gifen j. ©. 3ufammenbang mit anbern — '»irb); bagegen

bag mir bie in jener Slbfonbernng unb 3n bicibuirung burd)

abfolute Gobäfion toieber b«rcortretenbe unb burd; fie

bebingte Sufnabme be« ©efonbercn ant Xing in ba« Hllge«

meine bie relatice Gobäfion nennen.

Xa nun con beit beiten Giubeiten, bie gib gnnlidj al« abfolute

ober relatice Gobägon au«brütfen, ftotbmenbig an ber gorm aller

Xingeein ?lu«brucf ift , fo folgt, bag bie Xinge in biefer SKücfgcbt fid)

coneinanber nur baburib unterftbeiben feinten, bag eutmeber bie erge

ober anbere Ginbeit überhaupt flbermiegenb in ihrer gornt, ober in ber

einen tcie in ber anbern je|t bie eine, jegt bie anbere ^otenj, jept

bie bc« ©efonberen, jepi bie be« allgemeinen, bie b»rrfcbeiibe fei), fo

bag au« ber HXighung ber cier ißctcnjen in cerfibiebtnen Skrbältniffen

alle Xifferenj ber 3)iaterie entfpringt.

* » . .

*

Xie cier ^Jotenjen gnb, nicht nur bilblidj, ben cier SBeltgegenben

cergleitbbar , metibe ©aaber fd)on al« „pptbagoraifcgeä Cuabrat" fo

fdjiin in bie fJbpßf einjufßbren fudjte; benn ba bie abfolute Gobäfion

ta« ift ,
moburcb ber Sßellförper, auib fofern er al« Giujelite« unb

nicht in feiner 3bee betrachtet teirb, in geh felbft ig, unb biefe m
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Sejttg auf ba« befottbere Sergältniß jur ©onne ta9 llnbeiocglidie au

tfjm beflimmt, bie 21je, bereit fRicgtimg mit ber ber abfeluten lüogafton

jnfaramenfallt, unb beren beibe fJole ben beibett teilten ber abfoluten

(Sofyäfien cittfprecfjen , bagegen bie refpeftioe ' (Joljäflon ,
nie' in ber

golge wirb betriefen »erben, igr jn ber ©onne badjeitige Serfyältniß

gibt, woburdrbie Hyenbreljung beflinunt ifi, fo baß bie beiben fiotenjen

berfeiben Seflimmungen jtteier — ebettfo wie bie ßof)5jion relatioer

.—

i

ffieltgegenbeu, oen Oft unb Sßefi, »erben: fo ifi flar, wie in ben

»ier ^otenjen ber abfolnten unb ber relatioen So^äftcn, »eldje tohr

autb, jene, »eü fte bie ifi, »eburdj ein Ding in ftdj felbfl ifi, bie

tgätige, biefe atd biejenige, »oburdj ein Ding in ein anbere« anfge«

nomtnen wirb,' bie leibenbe genannt gaben/ bie riet SBeltgegenben

ttjnamiftb beflinunt ftnb. -f"

*

* *
•

25a, »ie au9 bent Silberigen erhellt, allgemein unb ou8 ben erflen

Scbittgungen ber Senfiruftion einjufefjen ifi, baß an jebent concreten

Ding ein Suetrurf ber riet SBeltgegenben fetjti mflffe, fo felgt, baß

biefer SD)b»8 ftd> ü6er aöetf unb felbfl bi« bagin erflrerfe, »o bie 3Jla»

terie. mit einem felgen Uebergewicgt ber einen ißotenj gefegt ifi, baß

fte ben (Sgemifer, ber fte jurn ©toff maegt, mit bem ©djein ber

Cinfadjgeit täufegt, tto igt aber audj eben biefeS Uebergeraidjt ben

flärlflen Srieb gibt, igre befonbere Dualität in ber allgemeinen jn

oertilgen.

Da ferner offenbar ifi, baß, je gebiegener, fetbflänbiger unb cen*

creter ein Ding ifi, beflo tnegr an itjra ein Hubbrurf aller ^otenjen

angetroffen »erben raüffe [um gegen alle inbifferent, eilt lluioerfum für

fi<g ju fegitj, fo ifi offenbar, baß am meijlen im f5(anetenft)flem jeber

planet »oit allen legirt
1

feijn müffe, nnb fug »on anbern nur ent*

»eber bureg ba9 lieber gemixt ber tätigen ober leibenben Gogafion

unb in biefer be« einen ober bed anbern gaftord unterfdjeiben föntte.

. * *
' - *

• fierreftnr* relatioe.

’ rinfllrt. *

ßlgitized+ .
z 'lc



463

35ie S3crfd)(ingung allfr foten^en im ®e»ä<h« be« fSlaiietenfbflem«

inöbefontere nun ju entwirren, ifi nicht unmöglich, obgleich f3 fd;»cr

ifi, bi« @riinbe im ßinjtlnen unb ©attjen fo ju concentriren, baß fte

biejenige Ufberjeugting bewirten, feie fic fccmirfen Kimen.

- * .
' *

35a e« ein im Cerfyergctjenben tnformal« berührter unb eine«

firengen SBeweife« fähiger ®a(j ifi, baß ber Urfioff ber cbcln Planeten

fich nadj fpecififöer «Schwere ober 3)ic^figfeit, Sehäfion, ja felbfi SWaffe

»ermatten miiffe, »ie fi<h bie 2)1 etafle in ber Qjrbe wrhalten
1

, fo »ave

biefe« aflerting« «in Hnfnflpfung«punft für nufere S3e»eife; aflein ba

wir jene Serhältniffe in Slnfeljung ber ©ietafle jn entwideln un« felbfi

auf bie 3u^uiift borte^alten l?abcn , unb biefe CEntwicflung nidjt viel

»eniger Sdjttierigfeitcn haben möchte al« bie brr bhnämifdjen SJerhält*

niffe ber Planeten, fo »erben »ir un« einer allgemeinen S3ewei«art

bebienen miiffen , obgleich wir bie Änalogie ber SDletafle immer mit

®ortljeil gebrauten »erben.

* *
*

2Ba« un« ein jeber ohne ,3»eifel ton felbfi jugeben »irb, ifi: baß

bie junehmenben Difianjen ber Planeten bon ber ©onne nidjt« al«

ein allmähliche« fo«rei§en »on bem Öentro al« ber Obentität — «in

jtmefymenbe« in *ftch* felbfi «©etjn ber Planeten — bejeidjnen. <5« ifi

aber in bem SSorfyergcljenben ju »ieber^olten Süden bewiefen »orbeu,

baß ba« mefjr ober »ettiger ooflfommene in -ficb* felbfi -Setjn be« 33c*

fonberen nur burtb bie mehr ober »eniger coflfenimfne öinbilbung be«

allgemeinen in ba« Sefonbere gefegt fei).

2Bir »erben alfo al« fixeren ©runb eorau«fe^en tonnen, baß,

ebenfo »ie fid) in ber magnetifc^en finie nicht« anbere« al« biefe« fut*

ceffi»« (Einpflanjen
1 be« allgemeinen in« ©efonbere au«brürft, fo an<h

bie 8ieil)e ber Planeten burdj eine foldje fucceffiee (Sinbilbung be« an-

gemeinen in ba« 33efonbere gebilbet fet), nur mit bem llnterfdjieb, baß

in ber erflen, ber magnetifdjen i’inie , fein 'fiunft etwa für fidj felbfi

1 benn bie SDtctaflc finb bie 'bloneten ber unterirbifchen Sonne.

* Cingeben.
'
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ift, bageget: bie Steife her platteten «ine ?inie von ab fo tuten @att*

feu ncrfteQt, bie, toeil GSanje« neu @an?ent niebt toahrhart »erf^icben

fepn fann, bo<h alle nur ©inen ißitnft abfolutcr 3ntifferenj bezeichnen.

*
-

*

2Bir baten un« noch genauer al« im ©orbcrgehettben über bie 39e»

'griffe be« allgemeinen unb ©efonberen ju befiimitten, ba e« eben bie

©ermitfliingeu be« allgemeinen unb ©efonberett finb, roett^e un« bie

inncrn ©crbältnijfe be« ^lanetenfqftem« unbiird)bringtitb machen.

©3 ift (um bi3 ju biefem ißunft jurfiefgugehen) überhaupt fein

Allgemeine« unb ©efonbere« al« fol<he«, e3 ifi mir ©ine«, -unb biefeS

jc©t at« allgemeine« cbcr unter ber ©eftimmung. bet Mgcmeinbeit,

jebt al« SBefonberc« ober unter ber ©eflimntung ber SBefeuberheit. ©3

ift mit Gutem 2Bort nur quantitativer ©egenfap beiber, tt>ie mir un«

fouft au«brücften: e« gibt nicbt ein ©nbjeftioe« aber ein Dbjeftice«,

fonbern eilte ©ul’jeftivilat unb Objettiritat al« eiitgegcngefegte ©eftim>

ntuitgen eine« unb beffelben.

Die Scbäfimt »erhält |t<b j« ber ©chtterc al« ba« ©efonbere ober

gönn jum allgemeinen ober SSSefen; aber in ihr felbjt toieber ift all-

gemeine« ttnb Sefottbereß, unb jtoar ift ittfefern bie ahfolute ©ohäjton

trieber ba« allgemeine, bie relative ba« ©efottberc. aber auch biefe

mietet ftub bloß quantitatic »erfdjiebyt
, fo tag bureb ein llebergemidjt

.

be« Sejenberen bie ahfolute in bie relative, biefe bur<h ein beftimmte«

Uehcrgemicht bc« allgemeinen in bie ahfolute übergeht. Denn e« ifi

qothmetibig, tag, intern ba« allgemeine in ba« ©efonbere ge.

bilbet mirb, biefe?" mehr» unb mehr al« Sefottbere« abfolut merte,

bagegett aber auch, ba§ in beut ©erhältnig, al« e« abfolut 1 toirb, ba«

©efottbere al« galtor (ibeelle ©eftimmimg) fidj aufhebe unb ber 8uf*

lofung in ba« allgemeine ober bie 3bentität nähere, ©o hat ä- ©•

in ber ©rbfphäre bie aftive Gohäfton al« feldje nur bei einem beftimmten

Quillt ber Giiipffanjung be« allgemeinen (her 3bentität) in ba« Sefon*

bere (al« bie Differetiä) ihr 2K a j im u tu
; baher bie ©ä(je, bag ba«

©ifen in ber SDietatlreihe nothmenbig felbft nath ber negatioen ©eite ju

’ bem allgemeinen ibeirttW.
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liege u. f. w. , bie Beobachtung, baß ber eigentliche Wittelpunft ber

aftioen Eohäfion im ®?agnet nicht genau in ber Witte, fenbera gegen

* ben 'Jiorbpol ju befinblich fe». . '

lern Äenner wirb e8 nicht unbemerft geblieben fetyn, ba§ wir,

wie in ber erften ßonffruftion ber Waterie
, fo auch in ber -gegentvär*

tigen Unterfudjung, un« ber Slnbbriide unb felbft ber begriffe ber 9t*

traftib- unb Gjrpanfiofraft niemal« nötl;ig gehabt haben ju bebienen.

3n ber £hat briiden tiefe Begriffe nichts anbere« au« al« ben ©egenfafc

be« allgemeinen unb Befonberen , ber al« gaitj formeller fijirt wirb,

allein fo Wenig e« ein rein allgemeine« ober rein Bcfonbere« gibt, fo

wenig fönnen attraftio- ober Efpanfivfraft quantitativ gebaut werben,

ba fie vielmehr al« abfolut ineinanber verwarfen unb fcblechtliin

nicht unb in nid;t« trennbar gebadjt werben uiiiffen. — 2Ba« j. 8.

in ber magnetifhen Sinie formell al« attraftiofraft beftimmt werben

tann, i|’t reell wahrhaft ba« (Sau je mit beut Ucbergcwicht ber Befon«

bereit «ber ber ®ifferenjürung, ettoa«, ba« ftcb aud) in ben gewöhn-

lichen Behauptungen über bie attraftiofraft au«fprid)t, baß fie nämlich

nicht in ßontinuität, fvnber« in bie gerne wirft, weburch eben —
nicht nur uncublidfe Sheilbarfeit, foubern — wirtliche uneubliche Dif*

fetenjürt- ober (Setheiltheit auigefprodfen wirb. »

- *

Unternehmen wir, nach liefen Erläuterungen, bie Berwictlung ber

ipotenjen hn ^lanetenfbfiem ju entwirren unb barjulegen, fo ifl offenbar,

baß im allgemeinen, Wenn bie junehmenben Xiftanjen oom Sentro

ein allmähliche« Etttbilben be« allgemeinen in ba« Befonbere bi« jur

gänzlichen auflöfung be« Befouberen in« allgemeine anbeuten, in ber

größten 9fähe bom Sentro ba« Befonbere, alfo bie rela-

tive Eo.häfion, unb in ber relativen Soßäfiou wieber ba«

Befonbere al« folche.« am meifien vorherrfchenb fepn müffe.

* v > *

Um von hier au« in« Einjeltte ju gehen, jo wirb nach bem ebeu

angegebenen ^3rincLp ba« allgemeine' in ber nächfien Entfernung vom

• Sentro nur in ba« Befonbere al« gaftor brr relativen Cohäfion —
eqdilnj, fämmtl. SBttfe. l.ütt). IV. 30

«. .»
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(baS ©efonbere als ©efonbcrefi) — gebilbet [ctjn fonnen. Die fla»

neten, toeltbe ber AuSbruef biefer <Sin-33ilbung finb, »erben alfo nur

bureg igr Allgemeines abfelut , burcb tyr '-öefeubrreS aber itoeg befonber

unb ber relativen Hogäfton (ober Subfumtxon) unterworfen feint.

> (2Bir bitten ben Sefer, bie Aufcinauberfolge , bie »ir jegt ent»

»iefeln »erben, gang in abstracto ju betrauten, oijne Anwcnbung

auf8 Goncrete, unb fein Augenmert vorerft bloß auf bie formale 9iidj*

tigfeit ju »enben;.

*
•

*

Aus jenem ©ergältnig
,
»orin baS ©efonbere no<b als ©efonbereS

gefegt ift, ju bemjenigen ju gelangen, in »eldjem baB ©efonbere als 93e*

fonbereS abfofut gefegt ift, ift fein möglicher Uebergang, alSbaSAÜ»

gemeine felbjt, alfo bie aftioe Gogäjton, unter ber gorm beS ©efonberen

ju fegen, hiermit ift ber erfte übentitätSpuult erregt, inbem Allgemeines

nnb SefonbcrcS babureb eins finb, bafj fie beibe unter ber ©eflintntung beS

©efonbereu gefegt finb. Die Planeten, »elege biefe Übentität an fidj au»=

briieten, »erben alfo, ba fieg baS Allgemeine »ie baS Sefonb er e an

ignen als ©efonbereS vergalt, ben GulminationSpunft ber [33e-

fonbergeit unb infofern aueg ber] relativen Gogäfioit bejeiegnen.

* *
*

Dureg baS angegebene ©ergältnijj, in »elegem ber planet bas All-

gemeine in fug unter ber gorm beS ©cfonberen fegt, ift bie SJiögliegfeit

bereitet, vom Allgemeinen baS Allgemeine unb ©efonbere ju ltcbmcn,

ober bureg baS Allgemeine »ie baS ©efonbere abfolut ju fetjn, b. g. bie

SRögliegtcit ber abfoluten Gogäfion. — Die SBeltförper, in »clegen

biefeS ©ergältnijj auSgebrfleft ift, »erben alfo im ^lanetcnfvftem ben

ünbiff erenjpunft ber tgätigen Gogäfion, baS SDiapimum beS

ht »
fieg • felbft » <3egnS auSbrüefen.

v . * *
*

Da mit bem oorgergegenben ©ergältnijj ein SDiayimum erreiegt »ar,

fo tonnen »ir jum voraus eraarten, ba§ von biefem ^3unft au naeg

ber entgegengefegten Siiegtung bie erften Sergältniffe fieg untfegren, unb

bafj, naegbem ber göegfte DuregtreujungSpuuft beS Allgemeinen nnb

—
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©efonberen gefuubeu ift, biefeö ©er^ältnig fid> fo u>eit ututterren »erbe,

bag ba« allgemeine je(jt jum ©efonberen, ba« ©efonbere jum an*

gemeinen wirb. — 3Me Sterne, »elcfye biefe Umfc^fagnng be« M<
gemeinen jum ©efonberen unb umgefefyrt au«brfi<fen, »erben tyr ©e*

fonbere« bon ber abfoluten , ifyr allgemeine« oen ber relatioen Gofwfion

nehmen. '
:

»

* *
*

2>urdj ba« lefcte ©erfjältnig ifl bie $ineinbilbung be« allgemeinen

in ba« ©efonbere 1
fo »eit ooflenbet, bag ber planet oom allgemeinen

»ie oom ©efonberen ba« allgemeine al« ©efiimmung nehmen tarn,

unb alfo oon ©eiten ber relativen »ie bet abfoluten (Sofiafion ba« an*

gemeine in ign gebilbet ifl.

* *
*

ö« ifl nadj biefen nur ticd? Sin ©er^ältnig mSgli<$, uämlidj, ,

na^bem in bem ©orfyergefyenben ba« ©efonbere fetbfl junt allgemeinen

gemorbeu ifl, ba« aUgemeine »ie ba« ©efonbere oom ©efonberen ju

nehmen, »oburdj benn entließ bie dnbifferenj be« allgemeinen unb ©e»

fonberen ganj im ©efonberen. bargefteüt ifl.

* * •

-

3n ber jefet entwirfelten aufcinanberfolge oon ©etfcaltniffen ifl e«

leidjt, bie allgemeine ©emerfung ber in ben beiben Stiftungen ftdj ent*

fpredjenben DurffreujungSpunfte ju mafcti. G« entfprefen fif ncimlif

1) bie beiben fünfte, ber, »o ba« allgemeine oom aUgtmeinen,

ba« ©efonbere oom ©efonberen genommen ifl, unb ber auf ber anbern

©eite, »o ba« ©erfyältnig fo »eh umgefetyrt tfl , bag oom allgemeinen

(ber abfoluten Gifäfion) ba« ©efonbere, oom ©efonberen (ber relatioen)

ba« allgemeine oorfyirrffenb ifl

;

2) bie beiben fünfte, too auf ber einen ©eite oom allgemeinen

unb ©efonberen ba« ©efonbere, auf ber anbern oom allgemeinen unb

©efonberen ba« allgemeine fierrffenb ifl. — G« ifi offenbar, bag ba«

SKafimum ber relatioen CogSfion in jenem bem SDiinimum in biefem

entfprefe;,

• bie 3benttgc«tioii be« allgemeinen unb be« ©efonbertn.
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3) bi« beiben fünfte, feer, too allgemeine« nnb ©efonbere* oom

allgemeinen, uitb ber, »o allgemeine« «tib ©cfontere« »cm Sefonberen

genommen ifi. — Der erfte, ba er ber 6ulminaiion«punft ber 6in*

biltung be« allgemeinen in ba« ©efonbere ift [ober berjcnige '^unft ift,

ttobei biefe (Sinbitbung nod) al« in-ftcf; = fetbft-'Scrja crföeintj, ifi ju=

gleüf) ber fyodjfte f3unft ber Sefeelung im ganjeu Softem, non meinem

au«, intern ba« ©er^Htniff tc« allgemeinen jnm ©efonberett jcßt nach

ber unigetefyrten Ütidjtung abtteic^t, bie SKaterie turep »erfRieten

e

3»if<benfhtfcn entließ in bem entgegengefepten 3tcntität«punft fid? ganj

in bie SfeiblüJffeit oerliert
1

.

** *
*

C« ift Borläufig f<$on bettiefen toorben, taff burd> bie ©otengen

be« allgemeinen nnb ©efonberen al« ©otenjen ber abfotuten unb rela*

tioen ßopafion bi« »ier SBeltgegenben beflimmt fetjen. SBenn ttir bie

b«iben abfotuten SBeltgegenben turd) ©. unb K. (©üb unb Korb), bie

relatioen burep SB. unb D. (SBeß unb Ofl) bcjtidjnen, iro immer ba*

erfie bem allgemeinen, ba« anbere bem ©tfonberen entfpridjt, fo »erben

ttir bie entfpredjentcn 3bentital«punfte al«

’
.

• ©O. unb K3B.

;

.

' KO. — ©SB. :

©K. — OSB.

bejeitpnen fbnnen, fo ttie bann ferner bie ©ertticflmtgett ber ©otenjeu

im ©lauetenfpftem nad> ber Orbnung ber Diftanjen oom fientro in

folgenber Keipe au«gebrücft werben fönnen, ber ttir fogteiep au$ bie

entfpresenten Planeten beifügen »öden.

©O. KO. ©K. . KSB. '
• ©SB. OSB.

Hüercut. Star«. Jupiter. Eaturn. Sie aufjer> £ometen»

Ccnu«. . .
^JaHaS. . •. _ Uranu«. ften ©laue» »eit.

6rb«. Cere«.
‘ '

• ten.

* . *
*

allgemeine ©etrad)tuugeu (affen fidj ii6er biefe Ketf)e folgenbe

anfleHen.

1 fiorreftur : in bem entgegengefepten 3bentität*punft bet ganjlttben 8uflBfung

ber abfotuten Ccbäfion fi<b Bertiert

‘
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Qrgen«, bog unbefcpabet bet gleiten 3nbifferenj be* SBefen«

unb bet gorm, bie ein jeber plattet an«brürft, bie eine ©eite be«

©pgera« einen contrapirten 3uganb unb ein Uebergewidpt bet refpef*

ttoen ffopagon jeige, bie in bem relatiben Ontifferenspunft be« @anjen

3
nt abfoluten wirb, bag bie entgegengefepte ©eite bagegen fiep burep

3wifcpengufen bem eypanbirten 3nga«b unb ber Jtuflöfung bet Gopägon

annäpere. — 3Jian fann in biefer Slufeinanberfolge ebenfo beftimmt

bie äRomente be« bpnamifepen fkoceffe« erfennen, nnb bie ©ppäre be«

perrfepenben 5Dtagneti«mn«, bet perrfepenben ©leftricität, unb be« perr-

fepenben epemifepen ‘Jroceffe« nnterfepeiren , »oben in bet geige no<p

meprere«.

3wciten«, bag in ben Stimmungen biefer 9=tcipe bie jureiepen»

ben @rünbe ber »erfepiebenen Ticptigfeiten, ©taffen, (Sycentricitäten unb

bamit jufammenpangenben ffopäfton«grabe angetroffen toetbeit, etwa«,

worüber man bi« baper auep niept eine ©pur be«' SBtffen« aufju*

jeigen patte. •.

(Dritten«, bag bie Steipe ber Planeten mit bet ber ÜJJetaHe

fepleeptpin coincibire, ein ©ap, bet jwar naep bem, wa« im Scrper-

gepenben berpantelt Worben ift, allgemein pinlänglicp bewiefen werben

tonnte, bon bem wir un« aber ben Sewci« im Cinjelnen borbepalten.

§ier wollen wir nnr bewerten, bag bie Planeten, welcpe in einet faft

gemeinfepoftliepen (S6c«e um bie ©onne laufen, ft cp pierin niept anber«

al« bie HequatorialmetaHe berpalten (wie ge ©teffen« nennt), bie

fiep ebenfo in bet gememfcpaftlicpen (Ebene um ben Stequator gelagert

paben, unb wenn bie jlingft entbeeften Planeten auep in biefer jRüeffiept

bie bi«per allgemeinen Slnnapmen bet Agronomen tiberfepreiten, fo bet*

palten fte fiep pietin niept onber* al« ba« entfpreepenbe SRetaU bet

(Erbe, welcpe« ebenfo fenen ffrei« ber eblen ©ietaUe überfepreitet —
Darin, bag bie ftometen bielmepr in allen möglicpen SBinfeln gegen

bie gemeinfcpaftlicpe GPene ber fJlanetenbupncn geneigt fepen, paben bie

Agronomen eine Slbficpt ber 9tatur ober be« ©cpöpfet« erfefinen wollen,

al« ob namtiep burep biefe Neigung bet Saprten bie grögte ©fanttiep»

faltigfeit in bemfelben SRaume geworben wäre, tlllein wir werben in
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ber gotge no$ beftimmter erflären, wie bie Äotneten eben babut<$, bafi

fie bie afttoe (Sofyäfion nic^t in fidj felbft Ifabeit, bet Sotyäfion mit bet

©onne unterworfen jlnb , weldfe ifyten Sahnen alle möglichen Neigungen

gegen ben Sequator ber Planetenbahnen gibt.

StBir gehen jur ©etta^tung ber einjelnen Legionen beb Planeten-

jBfierab fort.

• •
*

Die tiefften ©lerne, bie bem (Eentro am nä^flen , unb unter biefen

inbbefonbere Senub, alb ber mittlere, ftnb bab ©olb beb §inm»elb;

benn bet lurterfte, SKercuriub, Ijat no<h ein Uebergewi^t ber £eiblü$*

feit unb Sefonber^eit in fidj, fo bajj er bab SBefeit ber ©onne weniger

in fid> fetbft aufnimmt, unb ber befonbern Serwanbtf^aft gegen fte

unterworfen, burdj ben 3“8/ ben er erleibet, and; in feiner ©ahn

ejrcentrifcfier wirb. Die (Erbe bagegen, ber entferntere, i>at f^on meljr

bon bem Sffiefen in ft<h eingebitbet unb nähert fidf tneljr ber Starrheit

unb bera ^ufammenf>ang in fich fetbfi, alle aber haben bab erfreufi^e

füblidje princip unb bie Pegirung beb allgemeinen ton ber ©onne in

ihrer ©cfonberheü empfangen, unb finb babur<§ anhnalifö, unb Wie

bab ©olb in ber (Erbe bab fdjonfte PietaII, fo bie fünften ©lerne ber

Planctentoelt. . .

•
. * .

Die potenjirmtg ber Planeten, bie fie in ber aUgemeinen Dur<h«

briugung fortwährenb erhalten, fcrücft fid^ alb 2uf t aub, bie fie um«

gibt, benn fowcljl bie tolltommene (Einbilbung beb allgemeinen in bab

SBefonbere alb beb ©efonbereit inb allgemeine flellt fidf alb aufttjfung

in bie Übentität, bemnach alb (Eohäfioubleflgfeit, bar.

©o ergebt fic^ aud) über bie (Erbe eine i'uft ton folget ©efthaffen»

heit, alb ihrer allgemeinen Qualität angemeffen ifl, jwei arten ber

Suft, bie bod; ineinanber fmb, wie bie^otenje«, bie ftdj in ihr burd?«

bringen, ton ber öfili^cn unb fühlten 8rt. Denn i<h will bie Se-

bentuug ber tbqinifc^en «Stoffe fowoljl im allgemeinen alb im (Einzelnen

alb hinlänglich befannt unb anberwärtb, befonberb wab bie bet aftiten

So^afton entfpredjenben betrifft, ton ©teffenb bewiefen toraubfe&en.
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ß8 ifb nidjt ju jweifeln , ba§ tote (nadj Seobacbtungen) bittere u«b

gewichtigere S?uft be8 WercuriuB, bet »on u»8 beftimmten Orbnung

gemäß, fi* burcb ba8 Uebergetticbt be8 ©auerftoffa, a(8 be8 Sefonberen

ber relative« ßobäfton, au8jei<bne, wie bie ßrbe, al8 ber poftti»e ^3et,

• burd) ba8 Ucbergemicbf be8 ©tiefftoffa, at8 be8 ©(gemeinen ber abfotuten

ßobäfion, bagegen baß bie Sltmofpbäre ber 83enu8 beibe ^rincipien in

BoUtommenerem ©leicbgetoidjt begreife..

* *
*

Stuf bie gragc, toarum ftd) bie ßonjnnftionen »on ^Jotenjen am

glimmet burcb mehrere ©efiirne, tu ber ßrbe aber (nach unferer &n»

nabme) nur burd) ßin Wetad auBbrücfen, erroiebere id), baß, »eil

jtber planet felbfl nur ßin befiimmtea ©erbäftniß ber ßonjunftion

ait«briicft unb aüe Jormen au8 ftd/ felbft nur [gemäß blefem] a(8 ein-

jelne gebiert, »cn febem Sßcr^altniß aud> nur ßin Ibbrtnf in ber ßrbe,

gemäß ihrer befonberer ßinbeit, eyiftire« tonne.

* *
'*

Die 'Planeten, »eiche bie naebfien nad) ber ßrbe finb, brflrfen bie

ßonjunftion be8 norbößüdjen 'Princip« ohB, unb fmb, Weit fte »on ber

abfoluten unb relativen ßobäjlon ba8 SJefonbere, atfo am wenigften »on

bem ©(gemeinen aß bem SEBefcn in ftd) aufnebmen, jugfeidj bie Ijarte-

ften unb bie f(ein fielt Waffen, gleicbfam bie 'Platinafürner, be8 Planeten«

fnftem«.

* * •.>
ß8 iß ju erwarten , baß biefe brei Planeten untereinanber wieber

baffelbe Serbäftniß beobatbten
,
»etebe« bie brei erften ,

unb bieß betätigt

fid> and), inbem auch bict »«ber ber mittfere biejenigen ©genfebaften,

»cldje biefer ßonjunftion »on ^oteujen gemäß fmb , ba et biefe in bet

größten ffnbiffercnj Bereinigt, in ber b«bß«i ßminenj jeigt, unb unter

biefen breien fowobt bie fleinfle SJiaffe a(8 bie größte ßfcentricität ber

93abn fytt.

* » *

' Die beträchtlichen ßrcentricitäten biefer ©teme überhaupt unb bie

ber Wtöaä itrtbefonbere antangenb
, welche bie grüßte im ganjen Planeten-

»
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ift, fo trifft biefe mit bem Su(miuatioii«punf t ber rela«

tiuen So^äfion genau jnfamnten, toie e« mtferer Slnficht nach fepn

muf, »el^c fief hintolebennn turtf biefe« 3utreffen, mobon mir bereit«

am ÜRetcuriu« ein Beifpiet Ratten unb neef ferner an anbern Sternen

paben Wfrben, auch benjenigen bejtStigea muß, bie ftp mpt ju ben

allgemeinen ©rftnben ergeben, au« benen ftc mit unmittelbarer ffimbenj

perbergeht.
*

* *
•

®ie befonbere Bcrjcbränfung , reelle fiep jtoifc^eii ben beiben Pla-

neten, Palla« unb Sere«, nadf ber Bevficperung einiger jeigt — inbem

i^re Bapnen fiep fepneiben — unb ffiobon jmar niept im Planeten«

fpftem (trenn man-niept ba« Berpältnif ber 3Ronbe jn ben §anpt«

Planeten al« ba« »ödig au«gebi(bete non jenem betrauten toid), tcopl

aber im ÜBeltfpftcm überhaupt größere Seifpiele epifliren, beutet gleiep«

fad« ttieberum niept nur überhaupt biefe Siegion be« planetenfpflem«

al« bie ©egenb ber köpften ßontraftion an, fonbern tt>ei«t auf ein

beftimmte« Gohäftonöbefireben pwifepen biefen Planeten pin, melpe«

»ieberum nadf unferer Slitftcpt nidjt nnertoartet feptt fann.

S55enn einige, wie »erfiepert tpirb, hieran« hüben fcpliegen woden,

baß biefe beiten Sterne nur Brupftiicfe eine« unb beffelben Planeten

fepen, fo liegt jmar Ijierin, roie au« unferer ganjen Slnovbnung be«

Planetenfpjlem« erhedt, ein fepr adgemeiiter — nicht bloß auf biefe

SBeltförper — ftp erftreefenber Sinn — ;
c« ijt aber ju »ernuithen,

baß biefer ©ebanle jenen fip borjüglip mir barum empfohlen hat, weil

ihre Begriffe ton SJiguität meiften« »on ®rö§e unb SKaffe hergenom»

men ftnb, unb fie mit biefen Begriffen bie befonbere Kleinheit ber Pada«

nipt ju reimen teuften. • ,

* *
•

'

*. * • :
- * •

.
5Rap Gntbecfung be« einen jener beiben Planeten ift con ©eiten

ber Sjlrenomen. gerühmt »orben, baf fein $afet?n eon ihnen äum »ot«

au«, unb jtoar an« ber befannten aritpruetifepen jjolge ber Diftanjen,

beftnmnt gensefen , unb e« möchte tvcpC hier unb ba ©utmüthige geben,

bie ihnen hierin ©tauben beimäfen. Jäflein unmöglich fann man (ich
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rühmen ,
ba«, gleichfam a priori, gewußt }u haben

,
wa« man au«

einem falfchen ©raube — and; übrigen« ber Sache nach richtig — ge*
'

meint hatte. — Tenn bie fpäter erfolgte biefen Äftronomen gänjlich

unerwartete ßntbecfnng ber “fMa« hat bie angebliche arithmetifche golge

BeSüig jerflort unb tn ihrer TOdrfigfett gezeigt.

Tie (Empirie
, fo oft fie ettoa« allgemein auefprechen toiO

,
fann

Bon ber fortgehenben (Erfahrung immer nur 2öiber(egung erwarten, fo

wie bie Theorie, »eiche mittelbar ober unmittelbar, mehr ober »eniger

bemufit, Bon ben Obeen ober ber Sonftrnftion abgeleitet ift, Bon bet

(Erfahrung mutter nur betätigt »erben fann. 2Bie bortrefflich bie neue

fßaDa« in bie bi«herigen Meinungen ber Bftrononten paßt, ift fcbon

bemerflich gemacht »orben, bagegen barf ich (ba e« hoch bon felöft flar

ift) Berfichern, bafj meinen Obeen Bon ber (Eonftrnftion bc« Planeten*

fpftem« feine größere SBeftätigung, a(« fte burd) bie (Entbecfung biefe«

©eftini« erhalten haben, ju T(;eil »erteil fonnte. @3 ift beneit, »ei-

chen ich feit mehreren 3ahren meine übeen mitgetheilt, ober bie meine

Sorlefungen befugt haben, befannt, baß ich au« ©rfinben, bie Bon

meiner feiere Bon ber Gto^äfiott nnb ben (Eohäßon«oerhältniffen im

“Planctenfpficm hergenennnen waren, nicht nur überhaupt ba« Tafetfn

eine« ^landen jwifdien 2Jtar« tmb Oupiter behauptet, fenbcni biefe

©teile beftinnnt al« ben ^hinft ber h e ften Tichtigfeit im

“Planetenfpftem bezeichnet, alfo »irflich weiter gefehcn habe, al«

jene, benen bie befonbertn (Eigenfdjaften ber ueuentbecftcn Planeten noch

fo Biel umiiifj ju benfcn machen; unb ich erwähne biefe« nicht meinet-

wegen, fonbern um ber ©ache unb ber Sßiffenfchaft willen, gegen bie

nnn auch unter ben Äftronomeu bie gewöhnlichen unb Bon anbern längft

Berbrauchten (Einfältigfeiten Borgebracht »erben, fo wie auch »nt bi«

ßitelfeit be« Triumphgefchrei« jn jeigen, ba« einige unter ihnen über

bie ßntbeefung be« jnerjt gefunbenen “Planeten erhoben haben.

*

Tie (Empirie gibt jwar Bor, alle ihre Sebrfäfce ooh ber (Erfahrung

ju nehmen. 2Benn aber eine auf biefem 2Beg gefunbene Bermeintliche

SBahrheit eine gewiffe 3«it gegolten h«t, Bcrgipt ftch gleichfam ' tyr
~
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llrfprung, unb ße wirb, tm eintretenben gaO, felbß wieber gegen bie

ffirfahrung, i^re SWutter, gefeiert.

@o Ratten bie Aßronemen auch (14 abßrahirt; baß ein planet»

außerbem, baß er, wie fdjon beraerft, eine gewiffe ®röße nnb Anfebn«

lidjfeit habe, auch noch feine Sab 11 innerhalb ber gemeinfchaftlichen ©bene

ber (Planetenbahnen hoben rntlffe, baß feine ©ahn Weber Ober einen

gewiffen ©rab ejeentrifeh noch gegen jene gemeinfchaftliche ©bene unter

einem jn großen SBinfel geneigt (epn mfiffe. 9?atbbem fub bieß unn

mit ber ©ere« unb (PaHa« gegen ©rwartung befunben, fo folgt- nach

einem Schluß, ben, öffentlichen (Nachrichten jnfolge, tpr. $erf<h‘l ge*

macht hoben foD, baß biefe ©eßirne nur faft- ober glei<hfam«©eßime

— Aßcroiben — finb. ©« tann nicht« förbern jn fagen, baß biefe

(Sterne ein SDiittelglieb jwifchen Planeten unb Someten »orßelleu —
obgleich c« aderbing« ein ähnliche« ©erhältniß iß, wa« ben ©ahnen

biefet (planeten unb benen ber ßometen ba« Su«jetchnenbe »or beuen

ber anbern Planeten gibt (eine Aehnlichfeit, bie in ber golge biefet

Uuterfuchung noch genauer berührt werben fod) — benn e« fragt ftch

nun immer mieber, wa« benn nun bie fchävfßen Unterfchiebe ber (ßla«

neten unb flometen fepen, unb e« mußte gleich m ben erßen Begriffen

fein
fpichet §iatu« jwifchen beiben ßatuirt werben, baß Planeten, bie

fleh bur<h einige ©efonberheittn ben Übrnetcn nähern, nur al« drittel«

gl i eher jwifchen beiben begriffen werben Tonnen.

* *
*

ffi« folget ber Honig ber Planeten, 3npiter, welcher ba« (Siegel

ber Autarfie in ber allgemeinen Pegirung baburch empfangen, baß fein

Allgemeine« unb ©efonbere« ba« Allgemeine ober SBejett iß. Sr führet

ba« SKapimum be« in = ftch = felbß «Sepn« at« 3nbiffercnjpunft in fi<h,

unb wirb eben baburch für ba« ganje Sonnenfpßem ein bpnamifcher

®teiih0ewicht«puntt ‘“i .

* *
*

Daß im ‘Planetenfhßent ber Sulmination«punft ber thätigen ©ohäßou

in ben Jupiter fade, folgt jtoar offenbar genug an« beui allgemeinen

Sutwurf ber Aufeinanberfolge, Welche für bie ©inbilbung be« filblidjen
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in ba« nötbüdje ^riitcip beßimmt btefe ©teile bejetcfjnet
;

aber alle an-

bern erfennbaren Grigenfdwften tiefe« Stern« ßimmen bannt jufammen,

wooon mir nur anfiifjren, baß feine 9fye bic geringße 9teigung iat

(tenn icß Werbe in ber golge nodj 6eh>eifen
, baß bie @r8ße ber 3n=

clination ber 2lyen ein umgcfetirte« Scrijättmß ber SBoßfommenieit be-

folgt, mit wcldjer bie SBcltförper ba« ©leitfjgercicbt ber altiocn iScßäßon

in tiefe felbß führen) — ferner, baß feine fDtaffe bie größte be« ‘ßlaueten-

ftfßem« iß, meldje« nad> bem, wa« mir aurf> früfeer f<f)on bewiefen

(3ritfd>rift Sßb. II, 2, §. 95, 3»f- 5‘), bcn 3nbifferenjpnuft be«

2J?agiie!i«niu« bcjei^net, toie j. 33. ba« (Sifeit üt ber ßrbe ton allen

äßetallen unt anbent JJörpern am «wißen ocrbreitet iß.

' *
;

• •
* * •’

-

®er SBiberfpnnß, wetten man barin ßnben fönnte, baß wir bem

firifen feine ©teße unter bcn ebten SRetaflen anweifen , aber ben Oupitrr,

ber unt«: ben ebelßen Planeten, jum Srager ber abfotuten (Solfäfwn

machen , löst ßcfj baburtß, baß, Wie alle Planeten jeter feine Sou*

funftion , fo 3upiter bie »on ©flb unb 9Jerb — bie alt ine Gfoiäßon

feiiß atfo — al« abfeluten ,3nbtffttenjpnnft in fiefe gerirt, ünb ba tr

»ott ber magnetifcben 8mte bod) in fttfe niefet« a(« bie tofffommene 3n»

bifferenj (nicfet bie IDifferenj) rcpräfentirt
, gteicfe ben anbern Planeten

in tfer nur fcurefe bie abfolute firmiert ober ben 5j?unft iß. — dagegen

iß ba« Sifen, ba e« bon ber aftioen Qoiäfion meine bie ®ifferenj al«

bie SBurjel ober ba« ffiefen ßat, unb, tnbem efl in Wnfeßung ber

Sorm au« ber Onbißerenj tritt, ßdj andf au« ber $nbifferenj bet Sora

unb be« SEBefen« oerliert — bitrefe ben 2Ragneti«mu« eien — al« ein-

zelne« — unb ba nur bur<i ba« SEBefen ober «ffgemeine [iiberiaupt]

em Sing ebel iß — al« unebte« 2Retafl gefegt.

3>a 3upiter »on ©. nnb 9?. bie abfolute Snbifferenj in fuß trägt,

©. «nb 9?. aber ba« Sflgemeine unb ©efonbere »om Allgemeinen

iß, fo iß net^wenbig, baß er al« eine foldfe CEinfeeit audf bie meißelt

anbern firmierten in fufe begreife, unb bie frutßtbarße non aßen fefe,

unb bie am «wißen bie Totalität barßeßt. 3)aier, wenn er ben

• Oben ®, 172. . . .
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5D?agneti«mu« am boHfemmengen in gtg felbg gat, barou« nitgt folgt,

tag er in feiner Sphäre niegt ben ganjen bpnamiftgen firoeeg, bie

Cieftricität u. f. w., am lebenbigßen begreife (ba anf allen 2&ettfiJrprrn

buteg ben 3Ragneti«mu« ber ©runb aller anbern bpnamiftgen ^roceffe

gelegt ifl). Sen jenem jlnb ber SBedjfet feiner ©eftalt unb meieoro*

logifdje Seränbernngen
, bie auf ignt beträdjtlicger als einem anbern

Planeten »orjuge^en fdjeinen, nnb nitgt ogne befonbere (Energie ber

Cleftricität möglich finb, eine Spur. -Diefer 3upiter galt alfo nodj bie

Donnerfeile in feiner $xmb. . .

.

'

9Ran fiinnte oietteügt ermatten, ba§ nadj Jlrt bet anbem Con*

junttienen aueg bie be« 3upiter« fiel? burrf) megr a(8 ein ©efiint au«-

gebriirft unb 3upiter no4 unbefannte Begleiter gäbe. allem e« ifl

megr ©runb ju benfen, bag er autg babung fic6 al« Stönig ber ^fa-

lteten ertoeife, bag er einjig ifl unb bie Slegentftgaft mit feinem tgeilt.

2« ift anjunegmen, bag ba« große Uebergewtigt ber abfoluten Sogäßon

be« Gupiter« ben Sternen feiner ßonjnnftion jn igm Tein anbete« Ser*'

gältnig al« ba« ber retatioen 1 Sogäfion, b. g. ber 2Ronbe taffe,

unb bie SorßeQung, bag er bie Slaneten, welcge mit igm oon gleicher

Sotenjirung waren, fuf? al« 9?ebenp(aneten nntergeorbnet habe, mug

um fo begriinbeter erfreuten , ba and; in ber Srbfpgäre bie fDietafle,

roefdje »on ber ßonjunfttou be« Cfifen« finb unb igm in ber aftioen ßoga=

fton am nädjßctt gegen , al« SRitfel, ilobalt u. f. W. gleicher Steife nur al«

bie Segleiter be« Sifett« erftgeiiten unb wie äJtonbe um e« gegellt ßnb.
m f

Sebotg biefe« wirb bureg bie allgemeinere lluterfutgung über ba«

Sergältnig ber 9Jionbe in ein weitere« ?itgt gegellt werben.

* *
*

SEBir wenben un« ju ber anbent Seite bc« Sknetenfpgem« , wo,

natgbem in ber oorgergegen’ Serbinbung in Sefonbere« nnb SO-

gemeine« ba« allgemeine gebilbet worben, ba« Sergältnig gtg fo Weit

umwirft, bag je(jt ba« Sefonbere ba« Sögemeine, ba« allgemeine ba«

Sefonbere wirb. • •

*

T.

1
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(£8 fieöt ft<h atS erfler IRcpräfentant biefer Soujunftion , »eiche

toir bewiefenermaßen burch 9?SB. auSbriicfen fömten, ©aturnuS bar.
,

2Ba« bie Sohäfton betrifft, bie biefe ©teile be« ©onncnfqftemS bejeichuet,

fo ift allgemein einjufehen, tag feine ©erbiubung ber »on ©9t. näher als

bie uon 9?3B. fommcn fönne, ba fid) im Sefcnbercn SB. = ©. im Aflge»

meinen »erhält, »e»on aud) in ber 9Retallrci^e ba« ©über, al« Onbiffe«

renj »on 9f2B., unb ffupfer (melcbcS übrigen«, }. S9. burd) feine Sorbe,

fd)on ein Ueberge»icht be« »eftlicben ©rincip« anbeutet) ein ©e»ei« ift.

3ngleicb aber ift offenbar, baß, weil ba« Allgemeine in biefer Sen»

junftion »on ber relatioen Sofjäfton hergenommen ift, biefe ©teile in

ber SDtetatlreihe im ©lanetenföftem fiefo am meiften burtb beit ©treit ber

abfoluten unb relatieen Sohäjion auSjeichnen Derbe, »o»en mir in ber

geige ben »eitern 33e»ei« nadjbringcn »erben.

* *
*

Een ©atumn« in«befonbere anlangenb, fo ift ihm felbft, al« bem

tiefften ©tern feiner Drbnnng, mit bem Uebergc»id)t be« »eftlidjen

©rincip« (»eiche« an fttb bet afthxn Sohäfton »iberftrebenb) bie

größere Sjrcentricität ber ©ah.n unb bie geringere Eidjtigfeit gegeben,

in »eitler ihn Uranus, al« ber mittlere unb ber dnbifferenjpuntt non

9t2B., übertrifft, wie er ifym in Änfe^ung jener nachfteht.

Eie größere Eii^tigfeit be« Uranu« »ar itad) iljrer Sntbecfnng ein

©toß für alle »orhergegangenen ,
»eher auf Sonftruftiort ned) auf »oU«

ftänbige Crfahrung gebauten J^eorieu, j. SB. bie Jtantifdje, nach melden

bie Eichtigfeiten im Serhältnig ber ©ennenentfernung abnehmen follten,

eine Meinung, bie ft^ou 9?e»ton, al« SZBafyrf$einli$feit, auf feine ge«

»öhntichen teleologifdjen ©orfieOungen gegrünbet f^atte. Een großem

SSiberfprutb bagegen in ber tiefem {Region ber jüngftentbedten ©eftirne

haben »ir fdjon friitjer bemerlt. Au« unfrer E^eorie ließ flc^ biefe

größere Eüfyigfeit be« Uranu« borauSbeftimmcn, unb e« ift merfmürbig

genug, »ie, jur ©eftäiigung ber @leicf)hcit be« ©er^äHniffe« »on ©9t.

unb 9i3B., bie Eidjtigfeilen be« 3npiler unb Uranu« nach ben ©e-

rechnungen ber Aftronomen fitb gleich fteilen (beibe verhalten fi<h naheju

= 0,22. , bie Eichtigfeit ber Srbe = 1,00. gefegt).
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©8 iß nid^t unmöglich, baß bet britte nodj nidjt ertoitfte planet

biefer Orbnung and) ben Uranus nodf burdj ba« Uebergewidft be«

norblidfcn ^rincip« an 3Mdjtigfeit übertreffe.

» *
*

Sum Saturnu» jurüdjufelfren , fo iß bie Hinneigung bet abfolnten

Golfäßon jur relativen nnb bet Streit biefer beiben
,

ben wir an« an«

bern ©rftnben (oorjüglidj ber Serbmbmtg ton 9l. nnb SB.) in Sin«

jeßung feiner anjunetymtn genötigt ftnb, jugtcidf and; ba« einjige

SJrincip, au« bem begriffen werben fann, tag ficff biefer Stern nic^t

nur mit einer fo beträdftlicben Slnjaljl bon SRonben, fonbern antb mit

ber eigentyiim(i$en ©iibung eint« King« umgeben.

* *

2Ba« ba« etfie betrifft, fo liegen in bem Sorfyergeljenben bie ffin*

längli<$en ®tfinbc be« allgemeinen ©efe|je«, ba§ nic$t nur bie Sin«

jafyl ber ÜWonbe, fonbern au<§ bie 9lä$e, in ber fie unter

fi<$ nnb mit ben Hauptplaneten f
id} befinben, in bem Ser»

Jfältniß junimmt, in weldfem bie in i^rer größten Energie

ßcffenbe aftioe ober pbfolute Gclfäfion fidf jur relativen

neigt.
* *

*

3n STnfeljnng ber atigemeinen Sert&eilung ber 9Konbe fann e«

bemnadf }. ©. leiu 9lätfyfel me^r fepn, warum biejenige Gonjunftion,

bie ba« ÜJiajrimum ber relativen Gemäßen au«brü(ft, bie 9Jlonbbilbuug

nidft begünfiigen fann, warum außer ben bnrcf) altive Goßäfion am

meißen au«gejeidfneten Serbinbungen nur bie fübößlit&e ba« SeifpieX

eine« SNonb« — nnb auch biefe nur Sine« — gibt, weil nämlid) bie

Serbinbung Von S. unb £>. außer jenen bie einjige iß, bie bei einem

gewiffen ©rab ber Ginpßanjnng be« SWgemeinen in ba« Sefonbcre —
ber (au« anbern ©rünben) gerabe bei ber Grbe al« erregt voran«*

gefefct werben lann — eine gcwiffe ©rege ber aftiven Gefyäßon ju

geben fälfig iß, bie bodf nidft au« bem Streit, mit ber relativen tritt

(weldfe« felbß bei ber abfoluten nie gefdfießt). — 25a« Uebergewidjt

ferner ber altiven Goffäßon im Oupiter läßt leinen folgen Öieidjtfmtn

—
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bet 'JJtoubbilbmig ju, aU bet ift, burd> melden ©aturnu* unb tlramt*

auögejetdjnet ftnb [in »selben beibeit bie afcfolitte ßofjäftwt fdjott toieber

mehr jur relaiwen geneigt ifi — ba« äRapimum übetft^rittcn ift —].

3)ie Gntfcrnungen btt 3Konbe opm ^xmptplaneten betreffend , fo

•ifi btt SDionb bet <$tbe um 60 ifrer fmlbmejfet ton ift entfernt, ba*

gegen ift fcf>on bet erfie 3Jtonb befl Supüer* nur ttm 6, bet natbjle btä

©aturnu* fogar nur um 3 feinet $albnteffer »cn ifnt entfernt
1
. 3n

Slnfefung bet ®ifianjen bet 2Äonbe unter ftcp geigt ftdf ein ebenfo ab*

nefmenbe* Serfältnig. Siadj Gaffini« Angabe ifi bet erfie SWonb beS

Oupiter non ifm entfernt um 6, ber jmeite um 6 + 3, bet britte um

2.6 + 3, bet toierte um 4.6 + 3 (nacf ber toafrfdjeittlitff rieb*

tigern ÜReiotoniftfen Seretfnung wäre ber erfie um 5, ber jtoeite um

5 + 5, ber britte um 5 + 2 . 5, ber bierte um 5 + 4.6 $albmeffer

beb $auptp(aneien entfernt). Set ben SDionben beb ©aturnu« ba*

gegen ftnb bib^urn »ierten bie Serfältuiffe um ein beträ($tlidjeb flehtet;

bie Gntferuung beb erften = 3 gefegt, ijt bie beb jtoeiten = 4 , beb

brüten = 5, beb werten = 6 £>albtneffer beb ©aturnu«.

2>ie größte ©ebrängtfeit aber ber mit bem $auptpfaneten in rela*

tmet ßofäfton ftefenbeu 9Raffe — unb t>or allem ben ©treit ber rela*

tioen unb abfotuten Gofäfton in feiner fräftigften Heugerung, geigt ber

Sing beb ©aturnub 1
;

beim, um unb über jene« guerft ju erflärett,

fo ift bie ©röge beffelbeu, toeldje bie ber Grbe um 23‘/,mal fibertrifft,

beträdjtlicf getntg, um angunefmen, bag er aub mehreren unter

fitf cofärirenben SKonben befiele, bie. mit ben ^auptplaneten in

leidender , unter fieft fetbft in tätiger Gofäfton ftnb.

Onbbefonbere aber bie gorm beb ©atnrnubringb betreffenb, fo

fonnte feine fpredfeitbcre für ben ©treit [unb bie ©pntfefe] ber

1 hierin eben briittt eb füf aub
,

bag bie abfolme Cofafion toieber mehr jur

relatieen geneigt ifi..
'

1 6« geftbieft biet baffelbe, loa« in bem ^ftaiijenprcceg getrieft, trenn bab,

loa* Dörfer fucceffio probucirt nrnrbe, jugleitf unb auf einmal probuchrt ®irb,

in ber coiicentrififen Stellung ber Änojpeubtäuer unb luxf mefr ber Slfitfe.
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.
abjcluten unt relatioeu licfrafioit in rief« ®eg«iit bc« ^tuuneU gefüllte«

teerten, intern, ta jene auf tie Sänge, tiefe auf tic Breite gcfrt, in

tiefem flanpf Jteifcfrai Sänge unt »reite notfrteeitbig ein flrei« entfielt.

Ober, um tie frefrere »eteutung taten jn enthüllen, fo ift, ta

tie freiten Ciitfrciten ter afrfoluten ßofräjlon, frer einpflaiijung te« AH-

gemeinen in« »efentere unt ter relatiten, ter Aufnafrme te« »efen*

teren in« BQgemeine, im goiicretcn oter ter ÜJiaffe teil freiten ab-

foluteu ßinfreiten im 2Befen ter Planeten, tie tera Umlauf terftefren,

entfpreefren — ter 9fing te« ©aturnu« gleicfrfant tie ccncrete »afrn —
tie in ter SDiaffe oter förperlkfr au«gefrrii<fte 3ncin«frilbung ter bei-

ten einfreiten, tie in ter Abfolutfreit tie lebentige ftrei«liiiic freftinnnen.

®ajj überfraupt in tiefer Stegion te« $lanetenffrfieut« ta« Sou*

trete baä §errf<frenbe fetjn müjfe r erfrellt ftfron au« jenem Umfragen

te« »efoiibtreu jum Allgemeinen unt Allgemeinen jum »efontcreu,

teelcfre« naifr unfern »eteeifeu tiefen flnnft au«jeiifrnct, unb teir fön«

nen taffelbe einfefren, toenn mir autfr uur auf tie ßoujunftion ter $o-

tenjen SRfitffUfrt uefrmen Wollen, e« ftnb tiefelfren, teelcfre tunfr Jfrofrlen-

unt SBafferftoff — ifrre «frfrmifcfren Äu«brfl<fe — ten »erjtetigungen

te« ^flanjenreicfr«, in »tlcfrem tie gorra unb ta« »efontere turefrau« .

ba« Allgemeine unb $errfcfrenbe ifl‘, — fo toie ben Denbritenfpiefeu

• be« ©über« unb Jlupfer« borftefren. 2)iefe »ctradjtung, teelifre jeigt,
•

bafj allgemein ter ©treit ter relatiten mit afrfoluten ßofrafion ficfr in

concreten gönnen autbrüife, lägt uh«-ten ©aturnu«ring aLS eine ben-

britifefre »ilbuug unt »ererjuug im ©roßen betrachten; fo teie über-

fraupt au« friefeu {Reflexionen tie allgemeinere ©eteißfreil frertorgefrt, in

teelcfrem Xfred te« fJlanetenffrfiem« ter Animali«mu«, unt in teelcfrem

btt »egetation«pro<e9 ba überteiegenbe fefr. ; t -

* *
•

Die »ejiefrung, »elcfrc jwifefren ter Crte unb tem ©aturnu«

ejiflirt, inbem fie tie einanba entfpreefrenben Otentifät«punltc beiter

©eiten fmt, tann ju ter grage teranlaffen, ob niifrt anjunefrmen fefr,

1
ebenfo teie im Xfrierrticfr tagegen ta« allgemeine frerrfefrt.

'
. .
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baff bi« 6rbe ju irgenb einet 3«* gleich bem SaturnuS »bn eitlem

iffing umgeben getocfen, bet mit bem —> aud) nadj anbetn Spuren —
erft fpäter eingetretenen Uebergemicbt bet aftiben Sobäfion ftd> auf*

gelüst unb tbeils in bie Sttmofpbare »erWanbelt habe, tfieils, mit bem

3urütffinfeit bet relatiben (üobäfion tu Onbifferenj, als SBaffer nieber»

gefallen fep. SBirfüd) ^at, . wo icb nitbt irre, ftpon fiant bie Ser*

mutbung eines einmaligen SrbringS an bie unter allen Seifern erhaltene

Ueöerlieferuiig bcn ber allgemeinen giutb angefnüpft
:
jugenbütb empftn--

benbe Söffer würben m bem farbigen Sogen, ber fidf burtb bie ruhige

Stmofpbäre fpannte, um fo gewijfet ein SSilto ber oerfö^nten (Scttbeit

gefeben haben, als er fte an bie ©efapren bcS bunften SfingeS erinnerte,

an beffen Stelle er gleicbfam erfe^ien. .

Ob bie befannte Scebadjtung beS $on Ulloa eon einer itatje

bem Siatibe beS SKoitbS beftijblidjen Oeffnung, burd; toetdje er bie

hinten »egge^enbe Sonne als einen Stern erblicft haben Will, auf Spuren

ober SRefte biefer Silbuitg am fflfonb beute — ob anbere, fpäter nodj

ju berfibrenbe Örfdjcinungcn mit einem normaligen 92iug ber @rbe in

Serbinbung fiepen , wollen wir hier nupt weiter unterfudjen.

* • * • *

.

*

Steffens in feinen bortreffttdf'en Unterfutbungen über bie ÜJfe'atft

bat gegeigt , wie ber flreis bon Silbungen , (Jrjfit u.
f.

welchen bie

ÜÄdaUc betreiben, unb ber bei ben fpeciftfdfj fdjwerften HtctaUen , @olb

unb Slatina, nod> fe^r euge ifl, fid) erft mit bem Sifcit , Silber u. f. w.

me^r unb mehr erweitere. ü)iait wirb bie Schiebung biefer Semerfttng

auf ben oorliegenben ©egenftanb leidit felbft einfetjen. 2Bie bie erft*

genannten SRetade bem bpnautifcbeii Srocejf (noelc^er felbft- nu^ts als

?luSbrntf ber Sinbilbung beS Sefonberen ins 2Qgenieine ift) weniger

unterworfen, fid) burcbauS fetbftänbiger, gebiegener geigen, unb weniger

burtb befonbere Silbungch merfwürbig fepn tüunen, ebenfo au<b bie

ihnen entfpredjenben Planeten; bagegen müffen biejenigen, in bereit

erfler gormiruitg ftbon baS Sefonber« fttp jum 2111getneinen umgebilbet

bat fitp au<b überhaupt mehr in ben bpnamiftben Srccejj -berflothten

' in benen ftpoit ba« ©efonbere öerbrnftbenb ift.

©<$c! Ult 8, fAmmtl. SBtrft. I. 9lbtb. IV. . 31
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unb burdf oenricfeltere, bie einfachen Gergaltniffe ber gönn jur TOaffe

iiberfchreitenbe Gilbungen anSgejeicgnet barftellcn.

*

6* folget bie fünfte Gonjunftion, in ber »on beni «[(gemeinen wie

eom Gefeilteren ba8 «[(gemeine Jjerrft^enb ift, unb bie fortwährenbe

Ginbilbung be« «ügemeinen in ba« Gefeiltere in ba« Gntgegengefegte,

Tilgung te« Gefonberen, auSjufchtagen anfängt. ®ie (Sterne biefer

Drbnung, obgleich fie noch ju ber ebfen Glanetenroelt gehören, finb mit

Äometen oerwechfelt worben, welken fie baburdj gleich finb, bajj bie

gorm fidtj an ignen nicht al« Gogajion äußert, inbem e« bie beiten

ber Gogäfion wiberftrebenben ^otenjen (©. unb SB.) finb, btt flcg in

«nfegung igrer oerbinben.

* *
*

2>er legte Schritt jur tDarfieltung be« Gefonbereit als folcber fann

nicht anbtrfl gefchegen al« babureg, baß «[(gemeine« unb Gtfonbere«,

wie im 3nbifferen}punft ber abfoluten Gogäftcn im «[(gemeinen
, fo in

bem ber relatioen im Gefonberen bargefieHt werbe, aber biefer

©egritt ift nic^t ogne bie «ufgebung ber abfoluten Gnbiuibiwlität mög-

lich. — 3<h f«g« tiefe in abstracto; benn e« ift notgwenbig, baß, wie

in bie Sphäre ber abfoluten Gogäfion (al« welche wir nun wieber bie

?5lanetenwelt im ©anjen betrachten fönnen) bie -ffotenjen ber relatioen,

fo ginwieberum in bie SBelt ber relatioen bie ber abfoluten fpielen, unb

bafe au« biefem Streit in biefer eine nicht geringere 9Äanuichfaltigfeit

geroorgege, al« wir au« bem in ber fplanetenwelt heroorgehen fehen.

*
.

*

2Bir fegen al« eine bewiefeue Söagrgeit oorau«, bafe ber Onbiffe»

renjpunlt ber relatioen Gobäfton ober bie Cerbmbung oon O. unb 2B.

in abfoluter 3nbifferenj burch ba« SBaffer bejeiegnet feg. SSBir wollen

tbenfowenig wieberholeit, wa« Wir anberwärt« oon ber buregau« rela*

tioen Polarität al« berjenigen gefagt gaben, ber ba« iffiaffer allein

empfänglich ift (fiege oorjüglicg 3titfcgrift ®b. 11, §eft 2, §. 95, 3«*

fag 4, (Erläuterung ‘), weil felbftanbige Polarität nur burch Ginpflanjung

-
' Oben 6. 169.
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be« Allgemeinen al« Allgemeinen, uicgt ater bc« ©efonberen

al« Allgemeinen, in« ©cfentere möglich ig.

6« fann Ijier einjig barauf anfommen, au« tiefen ©rilnbcn beit

©egenfag ber Planeten» unb Äometenwelt ju begiinmen.

®a @3?. unb OSB. bie beiben entfgredjenben 3nbtffcrcn}punfte

finb, fo ifi notgwenbig, tag, wenn jener fug ju einer ©Jett, ber ber

Planeten, audgebilbet gat, tiefer nicQt ntinber ber Ontiffercnjpunft einer

anbern, alfo ber Äometenwelt, feg, unb tag auf tiefe SBeifc — ba

ber Onbifferenjgunft ber abfoluten Gogäfton ber ber Ginbitbung be«

Abfoluten in« fflefonbere, mithin @nmb ber centrif ugaten Tenbenj,

ber 3nbifferenjpunft ber relatiben bagegen ber ber Aufnagme be« ©e«

fonberen in« Abfolutc, mithin (Srunb ber centrigetalen Renten)

ift — bag, fage icg, auct> ta« ©onnenfggem im -©anjen wieber natg

bem ©tgema ber GUipfe, mit }Wei gef) enfgegengegenben ©renn»

bunften unb bem abfoluten Gcutralpunft, weldjer gier bie ©onne

ig, congruirt fei).

* *
•

Tag nun im ©taneteufggem bie aftioe Gogägou bie gerrftgenbe

feg, f(geint naeg bem ©orgergegenben feine« ©eweife« megr ju be«

bürfen; inbeffen wollen wir jur weitern Erläuterung gleiegwogl folgen«

be« bemerfen. G« ig bon felbg flar, bag auger ber abfoluten Go«

gägen übergaupt unb natg beiben gfidjtungen nur retatiee fegn fönne,

notgwenbig alfo au(g, bag, natg beiben ©eiten be« 3nbifferenjgunft«

oen jener im ©lanetenfgftem , relative Gogäfion gersortrete, nur

mit bem Unterfcgieb, tag nadg ber einen ber gaftor be« ©efonberen,

na(g ber anbern ber be« Allgemeinen (in ber relatiocn Gogägon) ba«

©orgerrfegenbe feg. 3?«(g ber ergen 3fi<gtung wirb tager bei ber blog

guautitatioen Tifferenj ber relatioen unb abfoluten Gogägon ba« Ser«

galtnig, ba« jener ju (Srunbe liegt, burdj ba« Uebergewiigt ber ©otertj

be« ©efonberen gig immer noeg tiefer annägern (immer no(g Gogäfien

fegn), naig ber anbern gfidjtung wirb ber Uebergang jum Oubifferenj»

punft ber refpeftioen Gogägon («eltger au« ben angegebenen ©riinben

nitgt auf tiefer ©eite liegen fann) nur burdj einen Sfamgf ber
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abfoluttn mit ber relatiben geft$etyen können — eS wirb alfo bur^au«

im planetcnfqgein bit aftire (EoWgon bie Iferrfttienbe fc>?n.

6« i|t b-cmnad) tyiemit jugleid) bewiefen, bag bet 3nbifferenjpunft

bcr ßometenn>elt* ber toegöglidje fe».

* *
•

lieber bie innere Sterfaffung unb Orbnung be« tfometenfqgem«

lagt fttfy au« unfern ©runbffigen nnr ba« AQgemetnge einfebcn, nam-

li$ bag ber eglidje pol (bie ©pfyare ber l)errfd)cuben ©ptjbation) nad;

innen gegen ba« planetenfpgcm, ber tteftlicfje (welker bie Sphäre be«

^errfdjenbeu SBagergoff« iftj tra<b äugen geteert fet>, fo tsie, bag —
«ad; ber immer nod; bieg quantitatioen Differenj ber Someten Bon ben

“Planeten — ber ©ebanfe, al« ob bie meigen Jtometen eine« gebiegenen

unb fegen Jfent« entbehren, ungegrüubet unb falfö-fep,. bag geg siel«

mcljt bie Jlometen in biefer 9lütfgdg cbenfo mie bie gültigeren SDJetatte

unb biejenigen Körper, bie gd) itjrien junädjft aufdfliegen, j. 33. ©djtoefel

ur.b P^o«pftor, Bertolten.

®ag bie Kometen burc^ ifyre Attja^l ben bei toeitera übeproiegen«

ben £&eil be«‘ ©onnenfijgem« au«mad)en, ig netytoenbig, ba in tynen

bie Allgemeinheit fid) iu bie 33efoubcv^cit bi« jut Sertilgung ber (en-

teren ergiegt, unb l>icr alle« in bie ©iel^eit unb Digerenj, wie in ber

gelegeneren 3Öelt in bie Siufieit geig; im Allgemeinen aber, »a« Be=

gimmuug nach 3alg betrifft, fo wirb, ba biefe nur burtg ben ©egenfafc

ber ©.rt-tung (be« Aflgemeinbegrifj«) uiib be« 3nbioibuum« möglich ig,

ba, too ©attung unb Onbioituum in ein« faßt, alle 3a f>l au«--

gefdgoffeu, toie bieg im ©anjeit bei beit eblen Planeten ber galt ig

(inbern jeber jugleid) diibioibnum unb bie ganje ©attung ig): in biefera

gaH — in Aufefyung ber Planeten alfo — ig fonadj bie Anja^l, al«

äBertüc^feit , mit ber äKöglidgcit in ber 3bee ein« (es gibt fo Biele

Planeten, al« e« ÜRoglictyfeiten in ber 3bee gibt); bagegen too bie

SRöglidffeit Bon ber 2Bitfli<h feit, ber Allgem einbegriff Bon bem Onbiei*

buum getrennt — nicht mit iljm felbg ein« — ig, bie 33egimmnng

bnr<h 3a^l «»tritt, bie ihrer 'Jtatur nach feine ©renje hat, al« bie
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ifjr burd? ben 3faturlauf gefept ifl. Ott bet organifchen ©dt fann bie

'Jiatur jene [abfotute] Sinljeit be8 3nbioibuum8 unb ber ©attung niept

unb ebenforoenig erreichen, al« fie mit organifchen Naturen über-

haupt bie Unoergänglichfeit unb unoertoetfliche Dauer errettet, tceldje

bie ©dtförper auSjeidjnet; allein e« fxnbet infofern wenigften« eine Sn«

ualjeTung ftatt, aI8 bie 9?atur in Snfehung ber fjöt^fien 3nti»ibuali*

täten, wo ta8 fiinjefwefen fepon für fief? eine ©attung auSbrücft, immer

fpatfamer mit 3nb»ibuen toirb — in ber Jflaffe ber ©äugtljiere 3. ©,

in SJergleicpung mit ber ungeheuren Skrfchmcübung , bie fie in Änfepting

ber gifdje unb beS übrigen $eereS ber ©afferberoohuer [«nb 110th niepr

ber 3nfufion8thiere] übt— unter ben ©äugthieren wieber in ber Slaffe

ber ebleren ST^iere , be8 Pöwen, Slephanten u. f. w., in ber 5Dien«

fepenftaffe, we(cpe für fiep eine ©dt bilbet, in ber probuftion be8

(Syemplarifcpen in jeber Srt, Wo ba8 3nbi»ibuum allein für eine

©attung gilt, toäljrenb ftc ben gemeinen Raufen mjt freigebiger £»nb

auSwirit.

3n biefer 9tücfficpt fann bie ©epauptung mopl nichts Unerwartete«

haben, baß bie 9?atur in ber ßometenwelt Wie in ber ^Pflanzenwelt
1 "

bie 3nbi»ibnen japllo« »emelfältigeit fimne, baß e8 -ihr, bei tiefer

©leichgiiltigfeit ber ©attungen felbft, niept« fojlen fönne, oeu berfelben

©attung eine SDienge Sbbrücfe ebenfo »erfepmenberifep ju probuciren

al« Don ben meiften ©attungen ber ©afferthiere
;
unb tiefe Snficpt ifl

auch bie, Welpe allein bie unermeßliche S^apl ber Jfometen begreiflich

machen fann.

Sußcrbent atfo, baß wir fagen werben: bie 'Planetenwelt fep bie

©dt ber ©attungen, bie ber ffometen ber 3nbioibuen al8 fofeper,

werben wir noch überbieg annehmen miiffeH, baß (Sntftepen unb 35er
'

gehen, ©erwanbltcng unb ©echfel — begriffe, welche in Snfehung ber

planden feine ober nur eine eiugcfcpränfte ©ebeutung haben, in Sn«

fepung ber Kometen »iel allgemeiner fetien, unb baß atfo, wenn jene ba«

©leibenbe, Sügemeine, SRupenbe — im ©anjen alfo wiebpr bie @ppäre

ber SReflepion barftetleu —• tiefe bagegen ba8 ©efonberc, ©anbelbare

1 ttorrdher: wie in ZBelt bet unterteil Ih*ergatfuiigen.
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bie Sphäre ber $roctffe unb Seränfcerungeu — im @anjen alfo wiebet

bie ©phäre bet ©ubfumtion — barftetlen.

* *
*

9ticf)t minbet als burdj bie bisher angegebenen ©egenfäge ift bie

Äometenwelt von bei ber Planeten burch bie ^errfdjenbe Sycentricität

ber Sahnen in ber festem unterfdjiebeu (benn baß aucf) in biefcr Stficf*

flc^t jwifdjen beiben eine bieg quantitative 35ifferenj fei), ift fd)on früher

bemerft Worben). 35a nämlich in jener bie erfte Sinheit, bie ber Sin*
,

bilbung beS Unenblkhen inS Snblid)e, in biefer bie anbere, ber Üuf*

uabme beS Sublimen in« Unenblidje, bie ^errfi^enbe ift, fo ift netji-

wenbig, baß bie Äemctcn (außerbem ba§ burcb ein befonbereS $er*

hältniß jur Sonne iljre Sagnen unter ollen möglichen SBinfcln geneigt

flnb) mehr ber centripetalen Scnbenj unterliegen, fo wie felbjt im

$lanetenft)flem mit einem Uebergewicht ber relativen Schäften über bie

abfolute (wie SDicrcuriuS jeigt, 9KarS, ffkllaS u. f, w.) größere Sy=

centricität eintritt, meines notl;menbig ift, ba pd) baS, was in bet

3bee ober bem abfoluten beS ffieltförperS Sentrifugalfraft (im früher

befiitmnten ©inn) ift, aH bem Soncreteit ober ber SDiaffe als abfolute

Sohäfion ausbrücft, obgleich, ba bie Sonceutricität ber. Sahnen auf

bem ©leichgewidjt ber beiben ßingeiten beruht, hieraus nicht folgt, baß

mit bem SOtayimum ber abfoluten Schüftou baS fDtiiümum ber t£y=

eentricität coeyiftire. .

- * *
*

2)tit ber 'Jiegatiou
1 ber abfoluten Schäften ift in Wnfehung beS

SBeltförperS als einzelnen unmittelbar ein Serhältniß ber relativen

Sohäfion mit ber Sonne
’

gefegt, WeldjeS ftch aber in änfehung ber

$auptplaneten , wo bie aftioe Sohäfion noch immer überwiegenb ift,

mehr allgemein, burch bie Sycentricität ber 33al)n, als bnrd) befonbere

bpnamifcheu Srfcheinungen äußert (obgleich £S ftd) oon ©eiten ber Sonne

burch baS allgemeine unb beftänbige 'Dieteor beS 3hiertreiSlichteS , wie

von ©eiten ber Planeten periobifeh burch SWeteorc auS)prid/t, von benen

•* bem Stinimiim.
J
mit bem Centre, ber 'Jiegaticu be* iu-fttö • jelbfl* ©evufl.
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wir fpäter mit niedrerem ha"beln »erben), dagegen bie ffometen

jeigen , mit faft leinen bisher beobachteten ÄuSnafinieH , allgemein burd)

bie £i<hterfcheinungen ihre« ©djtoeif« bei ber Sanierung jnt ©onne

ein folche« relatibe« ßohäfionS* ober etcftrifdjeä ißo (arität«Ber*

pältnig jit bev ©onne. — @8 ijl Kar, Pag biefe Behauptung hi«

aus einem allgemeineren .ßufammenhang unb eitler über ba« ©anje fleh

erfireefenben Hnflcht fyerttorge^t
: fonft hat biefen ©ebanfen einzeln

fchon Schröter (im britten Banb fein« Beitrage) geäußert — b«

eiujige unter ben neueren äftronomen, b« ben ©ebanfen eine« Bo»

laritätSbwhältnijfe« auf ba« ißlanetenfbftem übertragen »agte (benu

ich barf al« belannt oorau8fe(jen, bafj Jfeplern biefer ©ebanfe nicht

fremb »ar), fo »ie berfelbe itflronom auch burch ferne Beobachtungen

ba« meifte beigetragen ^at
, folche Serhältniffe im grögern Unioerfum

in befonberen 6rf<heinungen nachju»eifen.

* *
*

SBerfen »ir nun nochmal«, ege ttir tief« in bie inn«n Berhält-

niffe be« Blanetenfpftem« einjubringen fuchen, einen Blicf auf bie (Sott*

ftruftion be« ©anjen, fo finben »ir, bag, »enn »ir bon bem 3n-

bifferenjpunft ber aftioen Sohäfion au« nach j»ei entgegengefehten Stieg*

tungen, in ber einen bie relatibe Sohäfion al« Sohäfion im ©teigen,

nach ber anbern al« S o gaf i ou ber Sluflöfung fleh nähenrb unb

(burch Uebergang jur Onbifferenj) in bie Sypanfion f»h oerliereub

benfen, biefe ©eite ganj beftimmt burch bie Jtometen, jene im ©au*

jen ebenfo beftimmt burch bie fßlaneten (ausgenommen biejenigen, »eiche

ba« SKayintum ber altinen Sogäfion in fich au«trüden ober fteg ihm

am meiften annähetn) bejeiegnet feg, ba§ aber, »eil biefe« $inneigen

ber retatreen Sohäfton jur abfoluten mehr ober Wenig« in 8ufegung

aller §auptplaneten ftattfinbet, bie eigentlich leibenbe Sehäfion in bie

Stebenptaneten falle, unb bag biefe infofern al« bie ben flo nieten

eutfprechenbe ©eite be« ^(anetenfgftemS betrachtet werben mfijfen.

* *
* t

2Bir haben nun aber, um biefe« befonb«e Berhältnig noch innig«

ju erforfdjen, unfere Betrachtung hauptfächlich auf biefen £gei[ be«
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'ßlonetenfhftem« — gleicbfatu ba« innere ^lauetenfpftem im äußeren —
jii riehtenj beim e« ifl ju erwarten, baß tu« SohäftonÄberhältniß , wel*

ehe« an il>m in SScjug auf bie £>auptplaueten erfennbar ifl , mt« jur

Grfenntniß be« gleichen aber ^ö^erett ter §auptplaueteu jur Sonne ben

2Öeg bahnen werbe.

* *
-

. .

* - • •

G« ifl allgemein einjufehen, baß, wenn überhaupt bie allgemeine

3 o r m ber Sinbilbung be« (Entließen ins llneiitlidje 3 e ‘ l ifl, bie be»

fonbere Aufnahme be« Entließen in« Allgemeine, welche burdf rela*

tipe Sohäfien einer Sphäre mit intern Scntro beflimmt wäre, bie ab--,

folute, jener eingcpffanjte 3eit (bie Umfauf«jeit) in eine be fonbere

oerwanbcln ober einer befonbern gleicbfe^en würbe; aber eben bieg

ifl aud) ber galt in Anfeßung ber fDlonbe, ba bie nicht nur an bem

SDtonb ber Erbe, fonbern auch an ben ÜRonben ber attbern Planeten,

benen be« Oupiter unb jweier tc« ©aturnu«, unzweifelhaft gemalte

Beobachtung, baß fic ihren £>auptplancten immer biefelbe

©eite jufeßren, offenbar jeigt, baß ber 3«i* ih*e$ Umlauf«

eine anbere, nämlich bie ber Bewegung uni f ich f elbfl, ber*

bunbeu ifl, ober baß -fie in berfelben 3«t, in welcher fic fich um ihr

Eeritrum bewegen, ftch auch einmal um ihre Ape Preßen, ober um*

getchrL

SOBir haben gezeigt, baß biefc« Berßältniß eine nothwenbige golge

be« uorauSgefeßten befonberen [relativen] 3ufammenhang« einer ©phäre

mit bem Eentro iff ;
aber hiuwicberum auch läßt fich ba« beftänbige

3uleßveu berfelbcn ©eite gegen ben $auptplauetcn nicht Ohne cul be*

fonbere«, btjuami)<he« , bemnach Eohäfien«ocrhältniß biefer ©eite unb

baburch be« ganjen tflcbenplaneteu mit feinem Centro begreifen, fo baß

biefe« SBerßältniß, ohne ba«, wa« wir bon ber ©ertßeilung ber Diente

uacb bem Berhältniß ber jur retatioeu fi_d) hinncigeubcu abfoluten So*

häfion bemiefen haben, allein fchon hinreießenb ift, ein wirfli<he«

relatioe«Sohäfion«»erhältniß berSDionbe mit ißven .'paupt*

Planeten jn bcgrlinben. •'

* .* -

* •
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GS iß ferner cbcufo allgemein einjnfehen, tag ein relative« Go»

haßouSuerhältniß Per SD?oute j» ihren Ipauptplaucten teil SDiagnetiSmuS

unb baburd) ben allgemeinen bpuatiiifchcii iproceß ber lebten influiren
f

»erbe; aber and) biefe« befinbet fid; fo in Jlnfeljuiig ber Grbe; beim

»aS bas Siegte betrifft, fo futb bie allgemeinen mcteorologifd;eit Ber»

änbernngen, auf tveldje bie S13erl;ältniffe beS SDionbS unleugbar beteu*

tciib eiußießen, nichts anbereS als ber allgemeine bpnamifche fkoceß ber

Grbe: ben tireften Giiißnß aber tes SütonbS auf ben GrbmagnetiS»

muS »erben folgeube Betrachtungen noch mehr außer 3»eifel fegen.

* *
* •

2Bir haben ju biefent 3»ecf etwas »citer jurüdjitgcl/eii. — ®äß

bie dnclinatbn ber Grbaje im Siauf ber 3e i* jugenommen unb erß all»

mählich ju. biefer auf fej)r enge ©renjen ber Beränberlichleit eingefchlof»

feiten ©röße gelangt feg, ift eine Behauptung, bie webet neu ift noch

unbeweisbar au« befenberen unb allgemeinen ©rünben. SBollen Wir

auch nrr^t bie Sagen aller Böller von einer .Beit, in ber lein Unter»

fchieb ber SahreSjeiten auf ber Grbe »ar
, in tlußhlag bringen —

obgleich noth»enbig ift ju benfeu, baß bie SReoolution, »eiche burch

ben eiutretenben Unterfchieb entßanb, groß genug mar, um fich bem

Äiitenfen ber älteßeu Böller unau«töfdjli<h einjuprägen — , fo finb bo<h

bie bleibenberen 3>enlmäler, bie Stieße füblicher ©efdjöpfe in nörblichen

©egeubeit, Sibirien, SRorbamcrila u. f. »., fprecheubetc Beweife eines

folgen BeitalterS, unb — ba ©leichheit ber OahrSjeiten mit ber jegigeu

Stellung ber Grbe auf ber Glliptil fich nicht »erträgt — eines 3“*

ßanbeS, in welchem bie Dnclinalion ber Grbaye, »enn nicht ganj = 0

(loaS nicht glaublich), hoch »enigfienS h»<hß unbeträchtlich »ar,. ogit»

gefähr fo, »ie ße fid) noch jef)t an bem 3upiter jetgt. — Belanutlich

hat fchon Buffo

n

tiefe Beweifc mit ber gangen Kraft feiner Berebt»

famleit geltenb ju machen gefugt.

2Bie haben »ir uns aber bie Urfache biefer. im Siauf ber Beit ein»

getretenen größeren 3nclination ber Grbaye ju benlen? —. GS iß offen»

bar genug, baß hierüber bis fegt nur unbewiefene unb unbeweisbare

.'phpothefen eyißirt haben. .
• >
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Die metftanifdjen (EtflärungSarteii tonnen |idj au* gier nur jtoi=

f$en bie beiten au« ber ® ttraf tion ober beni ©tog (auf »eiche

SBeife nun biefer gebaut »erbe) theileu.

Da fein tfyeiimeifc« (Entgehen be« blanetcnfpjtem« gebaut »erben

fann, unb bie SBirfung ber ©djttere in jebem üftement abfolut ifl, fo

ba§ ein fiörper burd) bie fortbauernbe SBcrfung berfeiben nicht fd^Yuerer

ttirb, at« er in bent SRoment ift , fo tann in ber allgemeinen 8t*

traftion für fid) fein beftimmung«grunb ber 3ndinotion liegen, ber erft

turep bie fortbauernbe SBirfung hätte eintreten fönnen; felbft bie gc*

»ähnliche Srflärung ber periobifepen beränberungen ber 3ndination

ruft bie erft bnrdf bie Sfyenbrehung entftanbene (Erhöhung ber (Erbe um

ben Sleguator ju §ttlfe, unb fegt noch überbieg bie ungleiche Sage,

»eiche ber gröfjte Durcpfebnitt be« äequator« »ährenb be« Umlauf« ber

(Erbe nm.bie ©onne nub be« SJtonb« um bie (Erbe gegen biefe beiben

SBeltfärper tjat — b. h- bie dnclination überhaupt fchon rorau«. —
Daher e«, meine« Sffiiffen«, bi« jefct »on nicmanb »erfucht »erben ift,

ba« erfie (Entgehen ber fchiefen Stellung bet (Erbe auf ber ISfliptif auf

bie allgemeine Ütlraftion jurüefjuführen.

Die mechanifcfae (Erflärung«art hat, um ben ©tog, »eichet bie

Äye neigte, 3U begreifen, jum »enigjten einen fitmieten au« ben fernen

9iäumen be« ©onnenfpftem« perbeiyurufen ; »enn biefe £>ppothefe im

3ufammenhang ber allgemeinen Sfuficbt buffen«, in ber bie fiometen

ohnehin eine fo groge StfoHe fpielen, einige 8nnehm(ichfeit haben fonnte,

fo müffen »ir bagegen fagen, tag mit ber unftigen fclipc unruhige

unb regellofe SBirfungen fi<h nicht »ertragen:

* *
*

Die fdjöne Dichtung be« tpcmiterpui« über ba« (Enbe be« golbe*

uen Zeitalter« ift befannt: er fudjt ben ©runb ber »eränberten 3n*

dination ber (Erbaye in einer noth»enbigeren SEßirfung, ber be« 3Äonb«,

ben er al« einen fpätern Snfömmling bei ber (Erbe betrachtet. 2Bir

fmb ber 'Dieüwng, bag biefe SorfteUung fid) ber aBahrpeit um ein

beträchtliche« mehr al« bie anberen nähere, inbem »ir behaupten 31t

müffen glauben, bag ba« (Eoh«fion«»erhältnig be« ÜJicnb«
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ju ber 6 rbe unb bie größere Neigung ißrer Kjre au« einet

unb berfelben Urfacbe begriffen »erben müffe, beibe« näm-

lich au« ber 3«na^me ber aftiben Sobäfion be« Srbförper«

ober be8 ©rbmagneti«mu«.

®a fo »iete ©puren bafüt fprerffett , baß bie le&te Sefümmung,

»eiche ber ßrbaye tyre gegenteärtige Snclination gab, mehr ober »eniget

plöblieb erfolgt fep, fo »erben »ir un« nicht irren, inbem »ir fle in

ben SKoment feßen, in »eidjem ba« Sobafionäwbältmß be« 2J?onbe«

mit ber ßrbe entfcfiieben »urbe; benn baß auch biefe« Sßerbältniß in

ber Ärt, »ie e« jegt fiatt^at, jeitlicben Urfpruitg« fei), unb baß ber

2Jtonb in bent Umlauf um bie 6rbe ibr eine unbeftimmbare 3eit b*1**

bur<b »irfli(b beibe ©eiten gegeigt habe, bafär fpredjen allgemeinere —
au« bem bem ®erbä(ttri§ be« ÜRonb« jut <£rbe ganj analogen 93er>

bältniß ber Planeten bergenommene — (Sriinbe, bie »ir erft in ber
. /

Öolge entmirfeln fönnen. SBomit beim au<b bie alte Srabition fitb

reimen läßt, bie in ber au* »on §emftcrbui« angeführten ©age

ber Slrfabier burdfblicft, bie fl<b ngoaeb/vovg nannten, itnb fi(b

rübniten, baß ba« Sitter ihre« ©efdjlecbt« über ba« ®afepn be« 9Ron-

be« b<naufeei(be. .

* *
*

-Da« S3i«betige jeigt aßgemein — »a« bei mir längft au«gema<bte

©ettißbeit bjatte unb,»ie i<b febe, amb bon ©teffen« angenommen

»orben ift —,, baß bie f triefe ©tellung berßrbeaufberSHiptif

eine golge be« ÜWagneti«mn« ift, unb bie <Srbe fub in biefer

9?üdfubt nid>t anber« al« eine inclinirte fWagnetnabel »erhält. £ie

'Jteigung ber Srbape, ba« je|ige ©erbältniß be« 2Ronb«, bie größere

SontraFtion be« Worb- unb bie ©ppanfion be« ©übpol«, »ie bie übri-

gen »on biefen abhängigen, fottobl bie allgemeine al« bie organifibe

'Jiatur betreffenben, Seränberungen finb bie notb»enbigen fflirhingen

einer unb berfelben Urfadje.

Ob nnn bei biefer offenbaren Hbbängigfeit ber 3ncluiation ber

ßrbape »om ©rbmagnetiSmu« unb bem bpnamifeben ®erbä(tnif),

»eiche« biefer fo»obl jut ©onne al« jum ÜJioub bat — bie perio-
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bifchen ©eränberungen Per : 3nclination ton einem anbern als eben

tiefem Serhälfttiß abhangen — ba, foa$ ba8 jährliche 3urütfmci<hen

ber Äequinoftiaüinie foroo^I a(8 bie neunjehnjährige 9tutation8periobe

betrifft, bie ungleiche Stellung beS GrbäquatorS gegen bie gönne unt

bc8 SDionbe« gegen ben (Erbäquator, menn fte nach ber äftcinnng ber

Aflrouomen ©runb einer ungleichförmigen Jlnjiehung beS abgeplatteten

(ErtfphäroibS ift, jum ttenigfien ebenfo beftimmt, ben jurcicbenben

©runb einer bpnamtfeben, mithin ben SRagnetiSmuS betreffenben

Skrünberung enthält — (intern ebenfo, mie feine bpnamifclje ©eränbe«

rung opne teränberte Staumverhältiiiffe, himoicberum auch feine 33er»

änberung ber 9iaumterhältniffe ohne ben (Erfolg einer bqnamifthen ®ev*

äitberuitg gebucht tuetben fanit) — ob, fage ich, &ei biefer SBcfdjaffen«

heit ber Sache baS ©orrüefen ber Stad^tgleichcn unb baS SBanfen ber

(Erbape nicht tielmehr einen ©ejug auf bie QtohäfiouSvermicflungcn be8

©lanetenfqftemS als bie allgemeine Atlraftien habe, »öden mir hier ans

bern ©runbe nicht unterfuchcit, toeil biefe Unterfucbung uns in tiel all«

gemeinere — hier unmöglich J
u beenbenbe — Unterfnchungen verflechten

mürbe, bie ftch nothmenbig auch auf bie burch bie angeblichen gtörungen

ber Planeten bemirfte vorläufige ober öftüche Söemcgung ber Stacht»

gleichen, — bie nach ber ©teinung ber Slftroitomen von ber fppäroibi-

fehen Abplattung beS GrbförperS unabhängig feqn foQ, inbeß biefe jur

(Erflärung ber entgegengefepteu rc e ft l i dj e n ©emegung berfelben burch

bie SBirfung ber Sonne unb beS 2KonbS gleichmopl gebraucht mirb —

,

fo mic ohne Zweifel felbfi auf bie altcrnircnbcn Ungleichheiten ber 3k»

megungen bes 3upitcr unb Saturnu« unb bie einer noch viel größeren

tlerie.be felgcnbe — feit ben 3eiten beS ^ippardjuS epifhrenbe Ab»

nähme ber Schiefe ber Sfliptif erftreefen müßten: baper ju bent gegen«

märtigen 3>»ecf bie bloße Anbeutung biefer Unterfuchuugen genügen fann.

*

Taß ber ©runb ber eben ermähnten größeren StutationSperiote ber

(Erbape nicht in bie (5vbe felbft, noch in ein einjelitcS 33ert>ältniß Per«

felheu ju irgenb einem SBcltförper, ober auch allen, einjeln genommen,

faüc, baß fic vielmehr ein allgemein f o 8 m i f
cp e 8 ©erhältniß ber (Erbe

“ TJigiffi- 'P.! cju^Ie
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anjeige unb nur bo« in bie (5tbc faBeiite SRoraent einer ganj alt*

genuinen, in ben ffifaffen aller Planeten unb bem gattjen Sonnenfpgem

jugleid) gefd)dienten liohäffondberänterung unb SDtetamerpbofe — bie

(Einen grogen gemeinfc^aftli^en Sag bed Sonncnfpffemd bejeidmet —
fep, and) tiefe Behauptung, welche bie Äueftd^t auf eine filnftige

9taturgef<hichte nicht nur ber Gerbe, fonbern bed ganjen Sönnern

fpffemd eröffnet, (ann hier nicht bewiefeu, fonbern nur für einen fünf«

tigen Betocid htngegcllt tterten.

’ * *
*

äBir gaben in bem ©orhergehenten bie ©rünbe tfyeit« enttticfelt,

theild angebeutet, bie und beflimmen, ein relatioed Soljäfiond-

verhältuig ber SJtonbe mit ben $auptplaneteu anjunchmen,

unb teir wollen nur noch ermähnen, bag auch ©reooff in feinem ©er«

fuch über bie magnetifchen Strafte einen 3«f«mmenhang bed @rb*

magnetidmud mit ber ©orrücfnng ber 9Ja<htglei<hcn (obwohl in bem um*

gelehrten Sinn) geahnte! h®t, wie, bag nicht leicht intereffantere Beob-

achtungen gemacht ttorben fmb, ald welche untäugfi- ©rofeffor geller

in gulba angefünbigt Ijat, nach Welchen nämlich bei einer gewiffen

©orrichtung an gewöhnlichen SDtagneten beffimmte ben SMonbd«

phafen entfprechenbe ©eränberungen ttahrgenomnten wer-

ben. — 3g aber jener erfte ®afc einmal auger Zweifel gefegt , fo ig

cd nothwenbig, taffelbe ©crpältnig Weiter unb entlieh auf bad ganje.

©lanetenfpffem audjutehnen.

Senn bie Sonne fetbg" in ihrer Orbnung ig ein ©tonet, welcher

«He 2öeltforper feined Spffemd ald tWebenplancten um geh »erfammett

hat unb ge nicht turch bie Schwere, fonbern ebenfo fehr burch feine

tpuamifehen (Eingfiffe regiert.

. Sknit wir bebenfen, tag ber ÜDtagnetiämnd ber allgemeine Äft

ber Befreiung ig, fo werben wir bem ©egirn ber Sonne eine wahr-

haft fönigliche Seele unb einen fouterüuen SKagnetidmu« jufchreiben. —
Die ©laneten gnb im Sonnenfpgem ald in einem organifchen üeib be-

griffen, fp bag, fönnten röir ed in ber Dotalität feined gebend begreifen,

wir ed ald bürdend auimalifch, belebt erfennen würben. Die Unter*

*
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orbnung ber SßcltfÖrper ift feilt« anbere, al« welche auch bi« ©lieber

eine« organifdjen Scibe« jeigen. 3ene, welche Organe be« abfeluten

Erfcnnett« ftnb, in Anfeljuitg beffen bie 3bee bie ©ubflanj, bie gönn

ba« SEBefen ift, fmb bie felbfllcucbtenbeu, bi«, welche tttebr gegen ba«

anbere Attribut be« Abfotuten, ba« Gcpn (bie ßinbilbung be« SBcfen«

in bie goro»), geneigt ftnb, erftfeeinen al« bie bunflen SBeltförper. $ier

ifl ein Ueberge»i<ht be« Beibe«, bort (relatio betrautet) ein Uebcrgewirf^t

ber ©eele — (abfolut: bie größte Snbifferenj bcr Seele unb be« b'eibe«).

SEBir »erben ba^er allgemein begreifen, baß im ©egenfag gegen

bie hob* ©elbftänbigfcit ber ©onnen in bie abhängigeren ©lieber be«

©anjen — fo abfolut fie in fidj felbft fmb — hoch mehr ber leibenbe

£geü be« allgemeinen 3ufa >n*ucnha"a*» *** jene aber ber fchledjthin

thätige falle, baß baher and) jwifeben jenen unb biefett im ©runbe fein

anbere« Bcrhältniß al« ba« ber 9?eben^>laneten ju ben £>auptplaneten

obwalte, obgleich fid) biefe« nur in einer imbefiimmbar langen 3***'

periebe entwicfelt, trab baß ba« ©efeg unb bie Körnt ber platteten*

bilbuttg in Anfehuug ber ©ottnen baffelbe wie ber 9Äonbbilbung in

Anfefiung ber Eßlancten fen.

*

2Bir haben juar fchott früher «in Berhältniß ber abfoluten unb

relatioen ßohäfton ju ber allgemeinen Bewegung aufgejeigt, info*

.weit nämlich, baß wenn in Anfehung ber (Johäfion ein Uebergewidjt

berjenigen ber beiben Einheiten, welcpc in ber Aufnahme be« Befonberen

in« Allgemeine ifi, ftattfinbet, auch in Anfettung jener (ber allgemeinen

Bewegung ) ein gleiche« Uebergewidjt biefer Einheit fiatthat. Allein

Wenn bie relatioe Sohäfton für ft<h ©runb einer Bewegung Würbe,- fo

Wäre baburdj eine non ber allgemeinen BewegungSjeit (ber Umlauf«jeit)

ber Planeten unabhängige, befonbere 3**1 gefegt. 9tun flrebt aber

bie ©onne, nach bem junor Bewiefcnen, nolhwenbig bie Planeten in

Bejug auf ftch al« Befonbere« — in ber ©itbfumtion unter ihre

Einheit — ju fegen, b. h- bie abfolute 3**t ber Planeten in

eine relatibe unb befonbere ju »erwanbeln. — Aber jucht

beim nicht auch [wirflich] bie ©onne jwifchen ftch >*nb ihren Planeten
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baffelbe ®er[;ältnif? bersorjubringeii , »eiche« btt Srbc nnb anbere $(a»

neten ju ihren SDlonben haben?

3?tnn »a« ifi bic ayenbrehung btr Planeten anbere« al« eine

fbefoitbere, »on btr obfoluten ober Umlauf«jeit oerfdjiebcne Beit, eine]

©ctoegung, ^ercorgebrait bnr<h ba« btjnamt)d>e ©cflreben ber ©onnc,

in ben Planeten bie jlolariiät in ber SRifyung ber Sr eite her»o*ju=

rufen nnb jo »irflich ein rclatioe« Sohäfion«»erhaltni§ jmifcfjen fitb nnb

ihnen heroorjubringen ?

8u« btr relaticen Gtohäfion ber Planeten entfpringt alfo burdj bie

bejonbere (Sinmirfung ber Sonne bie ayenbrehung, beren ©erhältnijj

jut abfofuten burd; golgenbe« noch mehr Sicht erhalten toirb.

* .
- *

Xie beiben abfoluten Einheiten, bie ben Planeten ben Umlauf be*

ftimmen, bie, in »elcher ba« abfolute in ihr ©efonbere«, nnb bie, in

toelcher ihr ©efonbere« in« abfolute gebilbet ifi, bruifen fnh an bem

fiörberltdieu ober ßoncrefcn, jene a(« abfoluter, biefe at« relativer

Bufammenhang au«.

Die crfle biefer (Einheiten lonneit mir »ieber alä.ba« allgemeine,

bie anbere al« ba« ©efonbere, betbe aber in anfehung be« Umlauf«

al« allgemeine« nnb ©efonbere« im allgemeinen bejiimmen. 9fun

wirb bie anbere biefer (Einheiten,- bie be« Sefonberen, in ber ayen--

brehuug für fidf gefegt, b. h- <« »erben allgemeine« unb ©efonbere«

im ©efonbere h gefegt, unb an« bem (Streit biefer beiben (Einheiten

im ©efonbertn entfteht bie ayenbrehung, ebenfo »ie au« bem ©er*

hältuijj beiber im allgemeinen ober abfoluten ber Umlauf.

3n ©ejug auf bie ayenbrehung ifi alfo bie abfolute Sohäfion be«

©5elt!i5rptr« »itber ba« ailgtmeine, ba« bie }»ei Onbifferenjyunfte,

mithin auch bie anbere (Einheit wieber, aber im allgemeinen, in fleh

begreift; bie ayenbemegung felbfi bagegen »erhalt fich al« ba« ©efonbere,

bie »ieberam bie anbere (Einheit, aber im ©ef onberen, in fleh begreift

* *
•

1
33ur<b bie abfolute Sobäfton ifi bie Srbe in fi<b felbfi, al« felbflänbtg gefegt;

bureb bie relative ifi fie al« ©efonbere«, bemnacb, toeif pe nur ©efonbere« ifi in
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Da bk abfolute — bet relatitwn »ieber als bas Allgemeine fehlecht-

en entgegen fle^cntc — Schäften bk Aye ber ‘Planeten — als bk reine

Pänge — beftimmt, fo fann ftcb, «sie überhaupt, fo audj hier, bie befon=

bere ßebäfion burdjauS nur in bet 9?i<ptnng ber ©reite ansbrßtfen *.
.

Der Untfdjteitng ber Planeten nnt ihre Aye, in tocldjetn fie ber •

Sonne abmethfrfnb beibe Seiten jufehren, ifi ber örfolg bcS — burdf

bie entgegenjtrebenbe abfotnte iSo&äfton — beftänbig »ieber mißlingen*

ben ©eftrebenS ber Sonne, mit. ihnen in ber relativen ßohäfion eins

ju »erben [bie ©rekepolarität »oütommen berrorjnrufen]. (?S ift eine

immer l;errorgerufene, immer »ieber in bie 3itbifferenj ber abfolnten

3nbi»ibnalität jurürffintenbe Polarität, »eldje bie 6rbe um ihre Aye

rotiren macht \ Sonnte biefer tampf je ftth entleiben, fo mürbe bie

Sfjug auf ba« Gentruin, in ba« Berbäftniß ber Befcnberbeit jur Sonne gefeßt.

Diele« angemeine Berbältniß tc« in« ßcb.Stpn« unb be« im.Ceiitro.Seßit« ßnbet

netßwenbig in jebem Server ßatt, unb würbe auch jtattfinben. Wenn tein Central,

förper wirtlich außer ibm wäre, ater biefer iß eben teßhalb aüßer ißm,

»eil in ibm außer ber Beßimmung be« in « fich - fetbft - SerjttS autß bie ber

Befonberheit iß. — Sie beiben (Einheiten, »eiche bie befonbere Bewegung

beßimmen, ßnb alfo innere öinbiiteit be« JBeltfärpcr« felbß, fo baß ber umnittfl*

bare @nmb biefer Bewegung beeb »ieber nur in ihm felbß liegt unb er eben

burtß tiefe Bewegung feine SelbßSnbigleit bcWeifet.

1 Sa bie relatioe Gcbäfcon auf perucrbringmig ber Brette gebt, Wie bie ber

abfoluten auf ba« Seßen bet Sänge, fo wirb Weber bie eine noch bie anbere fönnen

abfolut gefeßt werben. fflürbe bie Breitepolarität wirtlich abfotut hemorgebrachf,

fo würbe, ba biefe ein Berbaltniß jur Sonne iß, ber SBeltförper in wirtliche

relative Gobäfien mit ber Sonne treten, er würbe alfo (weil er nur Sin Pol x.)

in bcrfelbigcn 3cit, in welcher er um bie Sonne, auch um feine Slye fuß bewegen

müffen. (ES wäre mit Gutem Stört baßelbe wie in Snfeßung ber SWonbe gefeßt

{Bäte bie abfolute Gobäfien fcßlednbin überwiegenb, fo würbe überhaupt (eine

befonbere Bewegung außer ber abfoluten ßattßnben. Die Sßntßef» iß: baß

Bewegung in ber crßen Wicßtung, in ber ber Breite entßtße, aber fo, baß bie

relatioe jjeit ber abfoluten nicht gleich »erbe, fonbem al« befonbere, bon ber

abjolutett eertebietme Seit gefeßt bleifee , fo baß alfo nie ahfotnte Polarität in ber

Breite heroorgebracht wirb.

3 Die Polarität wirb beßönbig beroorgerufen , aber beßänbig auch »ieber bureß

bie abfolute Soßäßon oemießtet, fo baß, inbem ße beßänbig beroorgerufen unb

oernießtet wirb, bie Srbe in ber Stißtnrg - ber Cß-SBeß* Polarität gleitbfürmig

bewegt wirb.
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ffirbe gleich bem ©lonb nur noch in berftlben 3eit, i» weMjer ft« St»

Umlauf um ihr ßerrtrum »ollbringt, fidf um if>re »je bewegen, ber

£ag loürbc bem Oahre gleich werten, unb bie Qrte allgemein fieft ju

ber Senne ebenfo Wie ber ©tonb 51t ihr felbft »erhalten.

6he mir biefen Streit ju feinem 3“l unb ben lebten ©chieffalen

ber Srbe »erfolgen
,
haben wir bie (Sonfhruftion jene» Söcrbältiiiffe« noch

burch mehrere anbere ©iittelgKeber !;mturd) ju »erfolgen. ,

* *
*

6« wirb hi« ber Ort fet)n ju erwähnen, bajj ohne allen 3®eifel

jmifehen ben Planeten unb ber Sonne anbere ©taffen, bie jich al« un-

mittelbare ©tonbe ber Sonne »erhalten, befinblich finb — ©taffen alfo,

bie Stoff, bantm nicht al« Planeten erfcheinen, Weil bie Sonne mit ihnen

urfprünglieh f<h®n ober früher Wie mit biefen jene« befonbere Sohäfion«*

»erhältnijf erreicht fb“ 1 - SBoHten wir un« auch nicht auf jene einjelneu

Beobachtungen bichter »or ber Sonnenseite »orübergegangener ©taffen

berufen, fo bieten bagtgeu bie Sonnenflecfen, welche, bejtänbig biefetbe

Seite gegen bie Sonne riefjtenb, un« bunfel erfcheinen, unb »on benen

einige burch ihr Berf^winbeit unb Siebererfdjeinen einen beftänbigen

Sechfel ber <£yf?anpon unb Sontraftion, ©crflüdctigung unb Berbiebtung

anbeuten, anbere, tiefer in bie SÜehtfphäre ber Sonne gefenft, ftch ju

ber Sonne wie (nach Shlabni« 3beei bie Sltmofphärilien ju ber Srbe

ju »erhalten fcheinen — Seifpiele buntler, jWifchen ben Planeten unb

ber Sonne, in näheren Berwieflwegen mit biefen befinblichen ©taffen bar.

. * . . * .

• *

©eben mir »on hi«r du« weiter im ipianetenftjftem, fo wirb bie

3eit ohne 3toeifel ein ebenfo merfwütbiger ©ioment in Wnfebung ber

»jen* wie in »nfehung ber Unrfauf«Sewegung feijn, unb. jm at wirb

nothtoenbig bie3«it i« bem Berhältnijj abnehmen, in wel>

ehern bie abfolutc iSohäfion ber Planeten nach innen uub

bie gähigleit> relatioe <2ohäfion«»erhälttriffe mit fich jiadj

au§en ju bilben, junimmt. •

®ie ftolge ber Planeten in ber julegt angegebenen 9tücff«ht —
bi« jn Saturnu«, ift folgenbe: ©tar« (welcher »on ben genauer

e<ttt!Ug, fammtl. I. IV. 32
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Mannten Planeten am meiften felbft gegen He relatioe ßobäfien geneigt

ift) , TOercuriu«, ®enu«, <Srbe, Nitriter, ©aturnu«. Aber eben bieg

ift and) if>re Aufeinanberfolge in Rüefficbt ter AjrenbrcbungSjeit (bie

te« 5Dtercuriu« nach ben neuejien ©cfmnmungcn = 24 ©t. 5' 30"

gefegt . Die unteren Planeten, welche noch in anberer Rflcffiebt eine

fc große 3tentität unter fid> jeigen, finb fteb and) in Anfebung ber

llmbrebung«}eit faft gleich, Oupiter erfebeint auch in biefer Sejie^ung

at-5 ein ©eubepunft, intern mit ihm bie ©ebnedigfeit ber Umwälzung

um ein Beträchtliche« jujuneßmen anfängt.

ß« ift flar, wie wir ba« obige ©efefc auch fo auSbriicfen tonnen:

bie ©efjneOigfeit ber Umbtefjung ift im gcraben Berbältniß mit ber

ffraft, welche bie Planeten jenem Btfirefcen ber Sonne, bie ‘Polarität

in ber {Richtung ter ©reite beroonubringen , entgegenfejjcn. ©o wie

eben hieran« and; crpcUt, baß bie Umbrebung«}eit in einem beftimmten

umgefebrten Berbältniß ju ber ©röße ter 3nelination ber ‘flanetenapen

ftebeit müffe, unb baß Sberbanpt, inbeß bie llmlaufäjeiten nach einem

beftimmten Serbältniß mit ber ßutfernung junebmen, bie Umbrebung«»

jeiten bagegen unter ben Planeten im ©anjen mit brr ßntfernung

oom ßentro abneßmen.

* .

Allgemein einjnfebeit ift, baß ber ©treit ber beiben ß inbeiten btt

abfeinten unb relatieen ßebäfion, au« welkem .bie Aprnbrebung ber»

oergebt, fidj notbwenbig autb in ßrfebeinungen be« ßrbmagneti«mu«

auStrürft
;

unb bie Abweisung ber äJtagnetnabel, welche bie

Richtung ftcbtbar bejeiebnet, in ber bie ©onne Polarität berborjubringen

fuebt, tritt in ben firei« biefer großen SBerbältniffe al« ba« merfttür»

bigfte $b^nomtR ein. Der bi«ber in (einer ßtHärung erfannte 3°*

fammenbang biefer ßrfebeinung wirb, Weiter oerfolgt, un« mit ben

tiefgreifenbflen Refultaten ftberrafeben. Die fiumme 1

, jetoeb oernebm»

liebe ©pracbe ber SWagnetnabel beutet un« bie tägliche, jährliche unb

grbßete Periobe ber befonbem ©efebi<bte ber ßrbe, bie eine al« ©inn-

bilb unb Ccrbilb bet anbem. Die tägliche Abweichung bet SWagnet»

1 Sotreftnt: ftifle.
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uabel befolgt alb beßättbigeb ©efe(; ,
baß ße oon SWorgen an bib einige

Stunben nach 3Jiittag weßlich iß, unb baß ße bon biefer 3e>1 «n

[wo bie eine Seite ber ßrbe anfängt in ihre 3nbiffetenj jurörfju»

teuren] gegen beit (|Sot juriieffehrt unb in biefer Stellung bie 9?adjt

hinburch tertteilt. iBai wir Bon ber (Sonjunftion ber ^otenjen ber

,
6rbe gegeigt fabelt , leljrt mtb , baß ade« Beßreben ber Sonne in ber

'-Bewirtung ber (Rotation, wie in ben (Dtetamorphofen ber allgemeinen

unb ben l)of|eren ‘JJroceßeit ber erganifdjen Jiatur, in 9lnfel)ung ber

Grbe auf bab .^eroorritfen beb weß litten ober beb SÖaßerßoffpolb

gerichtet fepn müffe.

3n ber jährlichen Abweichung ßetlen ßch bie grrühlingbnadjtgleiche

unb bab Sommerfolßitium ganj beßinimt alb bie jwei Brennpunfte,

jene alb ber beb befonberen unb inbioibueden Sebenb ber Grbe ober ber'

abfoluten ßohäfcon, biefeb alb ber ber relatiben bar, um Wellte ß$
bie Bahn iljreb jäljrlit^en Cebenb betreibt. Xeun jwiftfien bem grüh«

liugbaguinoctium unb bem Sommerfolßitium lehrt bie (Dlagnetnabel

regelmäßig gn bem ißot gurücf, bagegen ((breitet ße Bon biefem 3eit>

punlt an bib wieber jur grühlingbnachtgleiche ununterbrochen gegen

SÜBoßen fort, bie ^»erbßnac^tgleie^e alfo wie bab Sßinterfolßitium Ber-

galten ßd) gegen ße inbifferent, wie bieß aub Saßinib Beobachtungen

heroorgeht 6b ße^t" ju erwarten, 06 biefeb Berhaltniß in ber ‘ßeriobe

ber allgemeinen ößlichen Abweichung ßdj nmfehren unb bie beiben

Brennpunftc in bab SEBinterfolßitium unb bie §erbßna<btgleicbe fallen

werben. .• ,* .
' • ‘ •

Xie größere (ßeriobe ber feit, bem 3al;r 1664 (nach ©affini; 1666

nach (ßiccarb) allgemeinen weßltthen Abweichung, bie bib Bor Änrjem

noch immer, im ^unehtnen war, Weibt auf ein höhereb ©erhältniß unb

bie SohäßonbBerwidlupgen beb gärigen ©la'netenfhßemb hin, in Welche

bie 6rbe felbß wieber nur alb ©lieb eintritt. Xenn ba bie Planeten

in Bejug auf bie Sonne alb 6in Jförper ßnb, unb ein gleiches Be*

ßreben ber Sonne gegen ade, fo fann auch leine SDletamorphofe in

bem Stheil Borgehep, ber nicht mit einem beßimmten Anteil eineb

jeben ßch über bab ©anje Berbreitete; unb wer ben ©egenfafc ber

*. Digitized by Google
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ef?lidjc!i uni) meftlichen ©eite be« Planetenfbftem* im Allgemeinen jftge-

geben hat, Wirt) and) ferner bie SKijgfi^feit emfe^en, baß 3ttif<hen ben

Öftliihen nnb weftKcben Planeten ein eiitgegengcfe^te« alternirenbe« 33er«

hältniß ber ©ohäfionSbejiehUngen jtattfinbe, weltbe« bie größeren ge-

rbten ber Abweichung in äfnfefmiig ter ©rbe befiimmt.

* •

SJenn bie Apenbrehung foWehl al8 bie oSciUatorifche, in einem

befiänbigen SRücf» nnb Scrwärtöfchreiten gefchebenfe Abweichung ber

SRagnetnabel ffiefuftate eine« Streite« jwifdjen ber Sonne unb Crbe

finb, in welchem jene bie ®reite*Polarität tyertoorjurufen fuebt — unb

wenn .ferner bie Oft» unb SBeflpölarität in iijrfn reinfien materiellen

3)arfietlungen bur<h Sauerfioff unb SBafferfloff [wo»on jener ber »er«

nidjtenbe, tiefer ber bernie^tete] bejeichnet wirb, fo folgt, baß, weil

biefe beiben am aflgemeinften ta« Spiel be« themif^en Proceffe« ber

©rbe beleben, auch ber cf>emifc^e Proceß ber @rbe, gleich tem 2Rag-

neti«rauS, bem 3U0 fcer Senne folge uub ein befonbere« Perhaltniß

jnr Ayenbewegung ber (Erbe habe. t

Aber wo finben wir ben allgemeinfielt unb befiänbigfien Sdjau«

plafc be* allgemeinen t^emif^en proceffe« anber« al« in ber Atmo«

fphare? — <St Werbe« alfo auch bie meteorologif^en Berän«

ber ungen jenem großen @efc(j ftch unterwerfen unb in ben aflge«

meinen -.ßufarmueuhang mit ber Äpenbreljung unb ben Abweisungen

ber SRagnetnabel eintreten.
' '

*r

.

3>ie fflclfen, in Wellen ta« SBaffcr jWtf^en Sauer« unb SBaffer«

ftoff fSwanft, folgen al« bewegliche ÜÄagtietitabeln bem allgemeinen

3ug unb jeigeu, wenn ein fe^öner 3Tag beoerftetjt , ben ÜRorgen bie«

felbe Abweichung wie bie SKagnetnabel gegen SÜBeften, inbem fie ftcb

toahrf<heinli<h in SBafferjloff auflöfen, »oft Süac^mittag an unb gegen

Abenb bie Abweichung nach Offen, inbem fie fich in Sauerfioff auf-

löfen. 9?ur wenn bie Polaritäten ineinanber übergehen, unb- SRegen

broht, erffeinen fie in ber SRitte be« £>immd« unb jeigen bit um«

gelehrte Orbmmg ber Abweichung.’
_
1 \ ‘

.

* »
* -
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Die 9trt fottopl ber fogenonnten SlufliSfnng be* SBaffer« in per

Sltmofppäre ober »ielmept feinet Äerifation Wie feinet DeSafirifation

in bet SBolfen« unb Megenbilbnng wirb rudj ben Obeen ber Matur»

p^ilofoptyie über bie Matur be« SBaffer« unb fein ©er^ältniß jn ber

Oft» unb ©eflpolarität aufßöreit ein @et>eintnifj ju fepu'. Die an*

g«btidje SlufWfung ifi eine ©otenjirung be« SBaffer«, bie t9 in bet

allgemeinen Eonjunftion ber Erbe unb bem Eonflift mit ber Sonne

fprtwäprenb erhält —• eine allgemeine Eo$äfton«erl)öfyung bet Erbe,

entgegen bem ©rincip ber Sonne (bem SBafferfloff), unb e* ifi notp»

»enbig, baß biefe fJotenjirung befto Fräftigcr unb allgemeiner geftpepe

' — bie Erbe befto mebr ftrebe fiep in rprer ©efonberpeit ju erpBpen,

je mcpr ei bet Sonne gelingt, bie relatioe Polarität * auf ipr penoor»

jurufen. Der Uebergang 3um Megen in ber SBollettbilbung brücft ein

Matplaffen ber ißotenjirung turcp bie Sonne unb bie Miicffcpr ber

Erbe jn einem geringeren Eopäfion«grobe, fo wie ettblitp ber Megen

felbft ben Mtiigang ber Ätmofplwre jur Dft* nnb 5Beft<3nbtfferenj au«.

. * • •
' *

fucp bie SBarometeröeräuberungen, ju beten Ertlärung,

uatp allen ©eftiinmungen, fSmmtticpe bisher »orgebratpte £>pp'otpefen

urttauglitp befunben worben ftnb r folgen bem allgemeinen @efep, ba«

fTtt> in ber Äbtteidjung ber ÜRagnetnabel an«fpri(pt, baper bie geringe

faft nicpt« auStragcnbe ©eränberliepfett be« ©arometer« in jenen ®e«

genben ber Erbe, wo jie am Jräftigflen ber Sonnen - Polarität Wibet«

ftrebt, unb wo awp bie Declinationen ber ÜRagnetnabel nie mepr a(«

pöepflen« 15° »efilicp ober eflliip betragen, unter unb in ber Map« be«

äequator»; bagegen bie ©eränberungen be« ©arometer«, wie bie «b*

Weisungen bet Mlagnehtabel, an Ekijße unb $äuftgkit junepmeu, je

1 Da« StcfhePen ber Sonne, ba« fiep in ber äbweitpmtg ber SWagnelnObel

auf eine allgemeine bpttamifepe Seife antbrtttft, fpriept ‘

fi(p in bem ^panomen

ber asrifntton unb ®e«aerifation be* Soffer» auf eine mepr (pttniiepe Seife au«.

UeberaH auf $er»«rPringung ber relatiben ffopäfiott ifl bie Denbenj ber Sonne

m ber Stpenbrepung gerietet; (pemifcp burip £>erborPringung be« bie apfolute

Cobüfton jerftBrenben fJrincip*.

1 iorrcltur: bie Streite • Polarität.
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tnefjr ;nau f?c£> ten 'Idolen nähert [weil tie 3“’ unb Abnahme ber At»

mefpbäre per Maße unb bem ®ewidjt nach eben vorjäglid) von btnt

Beflreben ber ©onne abhängt, bie Dfl SPefipolarität hervorjubringen].

* *
*

S>ie Srfcheinungen, welche ben SSechfei bet 3ahreijeiten außerhalb

bet SPenbefreife begleiten, folgen bemfelben ©efep. 3ur 3**1 ber

SRaehtgleidjen, am meiften aber jur 3«it ber 3rü$ling*nadjtglei<$e

be« eitjen ffienbepunft« ber Abweichungen ber Magnetnabel, finb bie

Baiomcterveränbcrungen am häuftgflen imb regellcfeften. 3)aS Sonnen-

folfiitium, ber anbere SEBenbepunft,- briitft fich augerbetn noch als 3n*

fcifferenjpunft ber relativen Sohäfion burdf bie heftigen nnb reichen

(Regengüße au«, bie if>n in tiefen ©egenbtn begleiten.
*

* •

2>ie reinße Srfdjcinung ber Breite-Polarität, bie Sleftricität, Wirb

auch bie ©efefcmägigfeit ber burd) tiefe bebingten Beränberungen burch

ben 2hpu« ber ihrigen bejeichneu mflffen. 3m Allgemeinen ßellf bie,

fehr feltene gälte ausgenommen, eonßant pofitive Sleftricität ber Siuft

ben weftlichcn Pol ber Sohäfion mit einer Art von Beßänbigfeit bar,

obgleich — weil bie burch bie ©onne gewecfte Polarität nicht in bie

Piaffe bringt — nur al« Sief tricitätS-Pol. ®aS tägliche ©teigen

unb gaHeu ber fufteleftricität , welches nie als furj vor bem Siegen

= 0, unb im ÜBiirter, wo bie Srbe näher bet ©onne, fiärfer, bei

heiterem SPetter am ftärfßen ift, hält» wie man -fich au« ben Beob-

achtungen ber Meteorologen überjengcu fann, genau bie JageSjeiten,

Welche bie Magnetnabel, unb beutet eben baburch bie Beziehung an,

welche ber SPechfet ber SagSjeiten auf bie Breite-Polarität hat-

©anj ein SPerf ber — in größerer ©elbjiänbigfeit nnb innerer

Snergie ßehenben Srbe finb bie ©ewitter be« ©ommer«, in welchen

bie ergürntc Srbe jene Polarität Wieber vernichtet, welche bie ©onne in

ihr hervorrief, unb ju bent angemeßenen ©rabe ber Sohäfion jutücf-

fehrt. 3n jenen ©egenben, Wo ba« princip ber Srbe bie hoffte ftraft

hat, uuter bem Aequator, bringt jeber Mittag ein ©ewitter', wie

1 Die Srbe in jenen (üblichen Slimaten liegt faß in beftänbigen ffirfipütterimgeu.

D .
i
tizec : iTGPi
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binmieberum biejenigen ©eltförper, meltbe bi« größte Steigung jur Oft-

unb ©efi * Polarität haben, bie ffometen, in ihrer äuniiberung jur

Sonne einem beftänbigen ©etoitter unterworfen ju fet^n ffeinen. ‘Een

äufatnmen^ang ber ©emitter mit einer Sohäftoirtanberung bei ßrbe

bejeugen gleichseitige Bewegungen ber ÜMagnetnabet, bie äber eine -große

gladje fi<h erflrecfenbe ©emitter juoerläffig feijr allgemein begleiten.

* *
*

Eie SRorbliehter, ruetcf^e befanntlidj auch eine mefllidfe 81b«

Weisung haben, feinen eine ftiKere ©irfung anjubeuten, bie fic^ , ba

fie um bie £>er6ftnachtglei<be am ^äuftgfieit futb, nur burd) ben Bon

biefer 3eit «« retarbirten ©ang ber abmeic^enben ÜKagnetnabel funb*

gibt. Uebrigen« glaube idf fünftig jeigen ju fönnen, baß bie,?e»

riebe, meldje aud/ bie Srfdjeimtngen ber 'Jiorblit^ter galten, na^eju mit

ber fßeriobe ber größeren, allgemeinen Slbroeidjung ber 9Jfagnetnabel

infammentreffe.
• *

•

Eie tiefer geljenben ©emitter, bie-ßrbbeben 1

,
unb bie mit

ihnen in genauer Serbinbung fteljenben Butfanifdjen 8tu«brü<b«

feinen un« bie lebten 3ufälle ber ßrbe ju .»erfünben : ehe mir aber

bi« ju biefen fortge^en, mellen mir nodf bemerfen, baß bie fiye Eat«

fleKung ber Oft« unb ©efl« Polarität [bie Urnrngnblung ber felbftänbigen

Schäften in eine relative] , unb bie Sermanblung ber ßrbe [felbjt] in

einen SKonb ber Sonne bie ganjlic^e SBerfbmiubung be« ©affet«

ben ber ßrbe jur not^meubigen geige haben mürbe. Eenn bie ÜJtenge

be« ©affet« brücft au ficß nichts anbere« al« bie ©röße ber ber ßrbe

nodj übrigen Snbifferenj ber Oft« unb ©eft« Polarität au«, ©eogno«

ftifc^e ßrft^einungen, fo mie anbere ©emeife, überjeugen nn« Bon einer

fortbaurenben — menn auch — (obgleidj hierüber nicht biefelbe ©«miß»

beit mie über ba« Srfte eyiftirt) — burdj eine pericbift^e 3unabme un«

terbreebeneit — Abnahme be« ©aff er« 1
, unb ber ©eologie fommt

1
bie gleitbfafl* Spnjbtome jehe« allgemeinen Streit« ber ßrbe unb ber

Sonne flnb.

* Unleugbare £(>atfa<b«n finb, a) baß ba« öaffer einen großen Xßeil ber ßrbe,

ben e« jueor bebedte, nacpber unbebedt getaffeu unb fub jlufemeetfe jutüdgejogen
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e« ju, un« fiinftig feie tieferen ©puren 6er £>ft-©}eft =©o(arität in

bem gegenwärtigen ©au ber ßrbe aufjujcigen. ©on ber ©erfebwinbung

be« ©Baffer« tur<h veßfommene Xarfteßuug ber ©reite »©olarüSt fiher-

jeugt un« ber 5Renb, ber, uat^bem bie relative ©olarüät [mehr ober

weniger] auf tym geflcgt hat, feine [ober eine feödjft fc^wa^e] ©pur me«

teorplogifiper (burdf ba« ©Baffer fcebiitgter ©cränberungen jeigt, fo Wie

and) je(jt famn mcpr jcnianb an bie vorgeblich auf ihm bemerften vul-

fauifcpen 3tu86rüche glaubt. • !

* * . -* ~

Der ©treit jwifcpen ber Sipe ber abfoluten Schäften unb ber bet

relativen würbe
, fidf fcfrwetlich anber« al« burdf bie ©robuftiou ber

Xiagouale beiber 9ii<htungen entfeheiben fönnen. 2Bir fw^n für

ben ©roce§ tiefer ©robuftion, welcher ber be« Xurchbruefi« nnb ber

©efreiung ber inwohnenben brüten Xünenfton ift, fein Slnalogon unter

teB befannten ©roceffen, ba ber Serbrennungfiprocejj, wie Wtr ihn

fennen, hoch nur ein einfeitfge« unb imvollfommeHe« ©eifpiel ber btojj

von ©eiten ber relativen Schäften fidf lefenben dnnerlichteit ift —
316er jnnt wenigflen bewerfen wir, in Slnfelfung ber Grbe, bie Stillage

ju tiefer Xiagonale — m ber chcmifchen ©olarität berf eiben,

bie wir, ttachbem von un« bie magnetifche unb eleftrifche liathgewicfeit

Werben ift, jur ©oßentung ber bpnamifchen Sonftruftton be« Srbför*

per« in aßen Ximenfienen, noch aufjujeigen hoben.

f)th fann mich in Snfehung biefer llnterfuchung um fb fieberet

hat. Äße ©erfiupt, btefe offenbare Abnahme ber Ouairtität be« SBaffer« auf

bet ErbOberfläche ju erßären
, }. ©. groge Kehlungen ,

burep bie e« geh tn ba*

3nnere ber Erbe trquollen «., reichen nicht hin; e« muß vielmehr eine Wirtliche

Cermtnberitng be« SBaffer« ftatuirt werben, um f» mehr, ba b) anbere allgemeine

Xhatfacheit flatuiren, ba§ biefe Sermütbaiing be« SBaffer« auf ba Erbe immer

wettere gortfehritte macht, öertvanblung be« SBaffer« iit anbere Suhfiaitjen auf

gewöhnlichem SBeg würbe bieg nicht hinreicheub erftäreu. E« ig wahr, bag in ben

©flanjen ba« SBaffer jerlegt unb feg wirb. Aber biefelben erjeugen e« auch Wieber.

E« bleibt alfo nicht« anbere« übrig, al« bag eine wirtlich -abfolute, nicht in ben

Jfrei«fauf ba altgemeinen SKetamorphofe faüenbe, burcp'ihn felbg wirb« trfef}-

bare Abnahme be« SBaffer« angenommen werbe.

DigitizecJ



505
f

unmittelbar auf bie Mit Steffen« nadigcwiefenen Cerhältniffe berufen, ba

fie biefer wabrfdfciulith ganj unabhängig boit ber gegenwärtigen
-

iöejiehung

aufgefunben hol — barauf nämlich', wo« »on ihm in ber Slbhanblung • «

Ober ben-0ppbations-unb®e«ophbation«proceß ber Erbe

^eitfehrift I. 33., 1. ©. 152) bettiefen ttorben ifi: baß alle (in*

nerhalb ber »eit ihm beftimmten [unb nadjgewiefenen] eulfanifchen 3»»«

liegenben) Sulfane gegen 9?orben hinauf auf ber öftlichen,

gegen ©üben hinunter auf ber »eflüchen §alhfttgcl liegen.

Denn wa« brüdt biefe« Skrhältniß anber« au« al« bie »on un«

angegebene diagonale unb eine fßolarität ber Srbe in berDide?

SEBir fepcu »orau«, baß ber Sefet ftch burdi eigne Slnficpt ber

angeführten Slbljanblung bie Vitfchattung ber »eu ©teffen« entberften

Scrlwltniffe »erfchaffen werbe unb. bie heiben Snbpunfte ber angege-

benen diagonale, Woboit ber eine in ben »örtlichen STljeil ber öft-

lichen, ber anbere in ben fübliihen ber »efllichen §albfugcl fallt, in«

8uge fajfe *. •
" '

• * ~

'

* * * * -

9fa<h biefen ®otau«fehnngen wirb e« ohne 3®eifel flar genug

fepn, wenn wir bie enbliche Ausgleichung be« ©treit« ber abfolnten nnb

ber relatioen (Schäften, ber (jfrbe unb ber ©oitne, in einen Stabbrud)

be« ewigen geuer« au« biefer [egen , toelthe« in ber Grbe fcerf<hlcffen

ifi (beim ba« ber Erbe unb ben Planeten eingebilbete Sicht wirb in

ihnen jum geuer) — in einen 33erbrennung«proceß/ welcher ber

äußeren 39ebingung uilb be« nährenben ©toff« nicht bebarf, fonbern

nntnittelbar au« bem Sbfolut*3nnern fleh entwicfelt, nnb- eine gänj*

liehe Umwenbung be« dnnern nach außen, ein Uebergang be« burch

Einheit be« Onneren unb tleußeren' SJefeelten jur reinen Seiblichfeit ift

— eine ^Befreiung be« Sehen« »on bem £ob — , ein fßroceß alfo, »on

welchem ber gemeine 5Berbrennung«proceß ein un»oHfommene« SBUb, ber

®ulfani«mu« ber (Erbe, in welchem ba« (Sentralfeuer (bie reine in ber

' Der oben genannten Slbbanblung »on Steffen« patte ber Herausgeber ber

äeitfiprift einen „33erbericht" »oraHgejehidt, welcher bem Schluß ber gegenwär-

tigen „DarüeHungen" angepängt worben iß. ®. t>.
- •
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Befouttrheti OfrfReifen« crittt lancifion, nach t« grfrixit ringt, ohne

fu jb §e»mnen, rine ferne Äureutung ;jt.

• *
•

Xa§ een ten beiten jurcr bemerfteu feit fünften ter Xiagonole

Derjenige, welcher in ten fütlühen Xheil ter nxfilteren £>albfugel —
in taü füttie^K Ämerjfa — fällt, ter eigentliche ttniappuuh ber Senne

feij, ttirt einen jeten tie genauere Betrachtung überzeugen, Xcrt hat

ein unmittelbarer Onftinh tie eütgebornen fflienfehen juerft gelehrt, tie

Senne anjubeten, integ tie fett innxntig fich in ten h^tigfien fe-

fcßfittmetigen benxgenb ihre ©elbftänbigfcit beteeifet, unt tie Su«-

brücbe uralten geuer« tiefen Bunft al« einen ^eert be« £ebeu« bejei<h>

nen. Sie tie gegen tie febe gelehrte ©eite De« 9Äcnt« ihr tie h«hftfn

Berge entgegeitfhedt, fo erheben fi<h auch i» jenem fonnenge»eipten

fiunft tie h«<hfira Berge ton ter febe, unt »ie nicht minter SRercuriu«

unt ©emiä tie größten Berge auf berfelben ©teile (ter fütlichen §alb*

tugel; geigen, fo beutet auch tie golge, »eiche tie Berge terfelben in

»ßcfftcht auf tag größere ober Heinere Berhältnig jum Xurthmeffet

beobachten [»eiche« nämlich big jur febe im Sbuehmen ift], genau

tie jjotge an, bie fie in SRüefficht ihre« bt)namifchen Berhältniffe« jur

©onne haben. (fffach Schröter ift jene« Berhältni§ folgenbeg; in

Hnfehung be« äRercuriu« ‘/1M , ter Benu« ber febe ‘/tur

* *
*

Xie gowfthritte ber Oft «äBefi» Polarität ju bemerfeu, »itb tor-

jüglidj auf bie Abnahme unb zfucüdjiehimg be« äBaffer«, bie gornta*

tion neuer dnfeln unb bie fernere 8u«btlbung be« Berhältniffe«, »eiche«

fleh unoerfeunbar jttifchen ber öftlichen unb »efilichen Ipalbfugel geigt,

gefehen »erben mßffen. Xenu e« fann fi<h jeber, abgefehen Don ben

allgemeinen (Srttnben, burch ben biogen Hnblicf überzeugen, bag ber

Unterfchieb ber öfilichen unb »efilichen $a(bfugel fo »enig ein blog

geographifcher, fonbern ein ebenfo befiimmt phpftfeher fep , al« ber bet

nörblidjen unb fttblichen $atbfuget, unb tag überhaupt ber ßfl«

liehe unb »eftli^e fJol ber febe fidf jueinanber ebenfo

»ie ber Storb« unb ©übpol berhalten, inbem jener burchau«
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(inen ^uftant non Coutraftion, biefer non (gppangon jeigt , ein Ippn«,

ber gtg — fogar bi« in« einjelne — burcg ba« geformte ©ergältnig

fortfegt, bag namlt<g bie gegen ©üben au«laufenbeit ©pipen feger

i'änber ttegwärt« Suiten, egwärt« 3nfeln i^ontraftionSpunfte)

fcilben. 2Bie bic gregte 3“fa»u>tfnjiegimg bet 3Rage auf bie öglicge

©eite ber ®rbe fällt, fo jeigt ftd; gier aucg bie größte ©ontraftion be«

©rbgeigefl, wie auf ber tteglidjen ©eite bie größte ©ppangon 8uf

ber weglitgen $albfugel ifi audj ber norbli<ge Xgcit grögteutgeit« non

SHSaffer iiberftrömt, fo wie bk öglifge £>albfugel tniebet bie geringjle

©ontraftion na cg ©Oben jeigt.

* *
*

Ta« ©cgicffal, Weldje« ber ©rbe unb anbem Planeten benorgegt,

tbeileli fie au<g mit ben ^ötjern ©fernen, beim and; bie ©onne bewegt

ftdb um üjre Sipe, unb nicfit unmöglich ifi, tag jene gebrängteren ©lern*

gruppen be« $immel«, non benen ft^on §erfcbel nermntget fyat , baß

e« ©onnenfpgeme im 3uPanb igrer göcgften Gontraftion fepen, 93il*

bungen fmb, toelcge ju einer Hrt nott ©erfcgvanfunß burcg ©ogäßon

untereinanber gelangt gut, au« ber ge ßcg nur burcg eint neue SWe*

tämorpgofe lo«reigen fönuen.

* *
*

hiermit fliege icg biefe ©ebanfen Ober bie innern ©erßältniffe

bt« ^lanetenfngem«, non benen icg bie meigen fdjon längg gefagt unb

nacg ber ergtn 3bee be« ' notgwenbigen Slntgeil« bgnamifcger unb be*

fonber« tnagnctifcger ©ergaltniffe an ber Formation be« ^pianetenfgßent«

an«gebilbet gäbe. ffiknn bie einfache unb ungejwungene 3uf«tnmen»

gimmung aller ©rfcgeitmngen überhaupt al« igrote eineö 'fSrincip« unb

ber Theorie bienen fann, toetcge barauf gegrünbet ig, fo wirb man

toeniggen« befennen, bag biefe f3robe unfern 'grincip nicgt fegle, ba«

übrigen« feine Beglaubigung non gögeren ©rünben entlegnt. ©8 fann

mir nicgt entgegen, bag noeg einige ©cgimmungen in bem gier gejo*

genen Streife feglen: aucg ge werben fünftig in benfelben emtreten,

j. 93. bic ©eßimmungen ber Tiganjen ber Planeten noneinanber unb

1 non ben jettgänbiggen nnb cbelgen Söffern bewognt.
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oom Centro. Od) (elfe tie JRögiichfeit ooruu«, bi« tyet aufgefteilten

©eiepe nnb Serhäüniffe no<6 in höhere gormelu aufjulcftn : ifa ©runb

aber unb SBefen wirb bleiben , unb nur einer bcljrrtn lurftellung, aber

feiner Ceränberung fähig fepn.

Borbfridjt 3U Stfffnt« AbljanMung über ben ©njbatione-

unb Dteonjbationeprortß brr (Erbt
1

.

Die Sefer erfaßen hier ben erfieB Sfnfang einer Äeifa »an Unter«

l'uctjungen über bie SJiaturgef(fachte bet Grbe
, welfa inbe§ bon ihrem

Unternehmer »iet weiter geführt werben finb, unb welche un« eine

neue unb gegrünbete Stufafa auf enbtich fiebere ©nuiblagen einer

wiffenfeha ftficben ©eclogie .eröffnen. Der ^hbfNf*» ber bie

9iaiur im ©roßen betrachtet, fühlt bei jeber Unterfuchung ben SBiber»

ftanb, weichen bie bisherige Unterbett nnfere« SSMffen« über biefen

©egenfianb ihm in ben 2Beg legt, uub fefa oft fieht er ft eff piöfaich

an eine ©renje werfest , über weiche er blo§ barum feinen Schritt

thun fann, weil bie allgemeine DBeorie ber @rbe noch in folcher Un«

gewijfbeit unb Dmtfclheit begraben liegt.

Diefelbigen Stufen be« allmählichen Sortifaitt« jur Dh<orie,

welche bie SJaturwtffenfcfaft in ihren anbern Xheilen burchiaufen fat,

liffetr (ich übrigen« auch in ber bisherigen ©efchichte bet ©eologie fehr

beutlich aufjeigen.

5Ra<hbetn bie geiftiofen tuecfanifchen $3orjleUung«arten auch in

biefem ©ebiet be« JüiffeuS lange geljerrfeht haß«1 » f<hien burch 'bie

neue Schöpfung in ber Chemie unb bie WnWenbung, weiche bon ihren

Cntbecfungen auf bie allgemeine
.
©efchichte ber Gfrbe gemacht würbe,

auch für tiefe ein neue« Vicht anfjubärnmern. @« ijl juberiäjfig, ba§

wie burch ben einzelnen dfcmif c^en hrocefj, alfo unb noch bielmehr

1 2. oben 2. 505.
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brnd; bot tfytmifdjen 'iJreceg im ©roßen
,

bi* ©pur brr höheren firöftc,

auf weiten bir Sonftruftion eine« jeben Oanjen beruht, bejeichnet ifl.

SRatt fann alfo tineu gehoppelten Scg nehmen, entweber Bon ber un«

terjfen ©tufe brr Strafte mtb b*r grobflen Srfchetnung, bet tbemif^en

nämlich ,
au#gcljtji, mtb Bon ba au« burdj ©chlüffe, feg e« au« äna-

legte ober au« allgemeinen ©rincipien, bi« ju be» oberjten Äraften ge-

längen, con melden alle« regiert wirb, ober man fann umgefefyrt auch

sott- ber Ijödjfien ©tufe au«gehen unb fo allmählich bi« jur äußerften

©rettje be« bpuamifchen 9faturreich« , wo bie me^anift^en Jhräfte erfl

anfangen fennen Wirffam 3U fetjit, ^erabfteigen. ®en erjten Sffleg

hat ber ©erfaffer in ber folgenbett 2lbl;anblung gemäht, aber aud) fdjon

barattf fjiitgcbeutet, welch ein ft^tbarei; 3ufatnmenhang von bem allge-

meinen d)emi)<tien 'f3receß au« , beffen fräftigfler 2lu«brueh nur ber »ul=

fanifche ift, ju ben ftik^fien btjnamif^en Äräften, burdj welche jener

fetbft beftimmt Wirb, Anteile unb hinführe. 2Bir haben aber Hoffnung,

baß uu« ber ©erfaffer ben anberti SBeg führen »erbe, unb baß er

burdj glüeflid) unb ft^arffinnig aufgtfuubene Sorrefpcnbengen jtsift^en

ben nad} betriebenen ©reiten abweidjenben äeußerungen be« Crbmag«

neti«mu« unb ben Pinien, welche burdj ba« ©treiben ber Sulfane über

ben (Srbfürper bejeic^net finb ,
bie beiben Gytreme im allgemeinen bpna«

miftbett.^roce§ ber (Srbe aneinanber fnilpfen unb fe ben Sewei« für

bie bpttatnifehe ©tufenfplge in ber ßenflruftion jebc« realen ffrobuft«

im ©roßen führen »erbe.

@8 ift freilich wohl gewiß, baß ber grüßte fctr ^hbftfer, wie

fte jegt futb, für ba8 Xgnamifche ebenfo fc^r be« ©inn« entbehrt,

al« Biele ^Phtlofop^en für ba« ihm in ber ^h^°fcPV,e
' ettlfprecgenbe

XranSfcenbentale. ©3 gibt nun einmal für fie nicht« ftühere« al« ba«

GEhtmifr'/ unt anftatt biefc« auf Strafte jn rebuciren, fuchen fie viel-

mehr auch bie geifligen Sleußerungen be« erften ju ber SDJaterialität be«

legieren herabjugiegen. ©ie hoben jrnei magnetifche ©laterieo, bie fi<h

bttreh ©erbinbung ebenfo neutraleren wie Sflfalien unb ©äuren;

ebenfo jwei eleftrifche ©iaterien. ÄBe ihre phhftfalifdjen Grflärungen

oon benen ber einfachem Crfcheinungen an bi« ju benen ber ctjmpU-
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cirteflen bei organifdjtn flnb im ©runbe betradbtct tbemifch, unb bei

biefen bleiben fie ftehen, ohne j» tenfen , tag and) tiefe erftart femt

»eßen. Oetodj tagt fidf eben »on folgen ©yperimenten im ©rogen,

bie mit bft tpnamifchen ©rflärung«art gemalt teerten , am eheften

hoffen , tag fie aud) ben biogen ©mpirifer bi« auf einen ‘fimft treiben,

»o et gejttungen »irb unttiflffirlich anSjufpretpen , n>a« ber fpecnlatiae

^pftfer fcpen längfl au« öinfccht a priori unb mit Beteugtfehn an«-

gefprothen ^at, unb tag fo entlieh auch biefer jur ©infkht gelange,

baß bie erflen ®rünbe unb ^rintipien einer toiffenfchaftliehen ©eclogie

biet »eittr jurüefliegen , at« bie meinen bi« fegt geahntet ^aben, unb

tag bie eigentliche Stljeorie ber ©rbe eben ba aufhöre, ton fie bi« fegt

meift angefangeu hat.

Zugleich »erben tiefe ©ntbeefungen unfere« Berfaffer« ju einem

neuen Beteei« bienen, »ie ber mit Obern au«gerüftete Diaturt'orfcher

burep wenige aber entföeibenbe ©yperimente ober burdf gtürftidhe ©am-

binatien btr borhantenen 5tha,f
a(htn äu finben »ermöge, »a« ber

ibeenlofe burep in« Unenbliche eemclfältigte Berfucbe aber felbß .in

aßen SBeltthetlen angefieflte Beobachtungen »ießeicht bergeblich fuchen

möchte.

Digiflzed tjytr.cfogle



$i e öicr cblcn SWctallc.



£



§• L
.

-
.

®on ber 5D?eiaH« ©eburt, Gigenfchaften unb ©ebeutung im SM*

gemeinen j« hanbeln, erforberte eine »oUftänbtge SU'hanblung ben bet

9?atur bet förderlichen Subflanj unb bem SBefen bet Qjrbe. Ta^er,

obwohl ich glaube, bafj bie ^iiofobijie, beten ©egenfianb ba« Unjer*

legbare, ©ebiegene ift, bon jenen Gingen mehr al« bie S^emie Teuren

fönne, Welche bem Untrennbaren unb üli^tjerfe^baren nicht« für bie

©rfenntnijj abgetoinnen faun, in gegenwärtiger SU'hanblung bod) bon

ber SRatur ber SWetaHe überhaupt nur fomeit bie 0tebe fet>n wirb, al«

e« jur (Srfenntnifj ber befonbern Dualitäten ber eblen 3JietaEfe erfor»

berlid) fetjn möchte, mit benen wir un« allein befdjäftigen werben.

§• n.

Unter ben eblen URetatlen berfielje ich aber borjugSWeife bie hier:

©latina, ©olb, Duedlfilber unb Silber, .obgleich bie Wahren ©rünbe

hiebon erfl in ber folgenben Unterfuehung enthalten fetjn tonnen. SBor*

läufig wollen wir alfo al« bie Sigenfhaft, bie ihnen biefe SBfirbe gibt,

nur anführen, ba§ fte bie fpeeififch fchmerfien finb, ohne, wie anbere,

bie ihnen hi«in gleichfommen , in anberer SRüdficht ihre Sefbftänbigfeit

ju berleugnen.

§• m.
3Bie aber bie Sollfommenheit oder 35inge überhaupt an btr Hrt

erfannt wirb, mit welcher fie bie beiben Sinheiten be« Söefen« unb btr . .

t?orm in ftd) »ereinen, fo auch ber Sorjug ber Sföetade unter (ich

®iefe Sl&banblung erfreu ebenfalls tn ber Dienen 3eitfe$rift für fpeculatibe

$foftt (1802), 1. ®anb, 3. Stüct 2>. $.

• iptlling, SBtrf«. 1. Sbtt. r». S3
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fettogt at« bot anbern förperücgen Dingen. Denn ba« SBefen ift,

»obutig ein Dtng in btr ©teidjgeit mit allen Dingen, bie gorm aber,

moburcg e® in ficg felbft i|t, fo baß, je poOfommener jene Eingeit,

befto megr in igm ba® Allgemeine bem Sefonberen Bereinigt ift. ffiir

fegen aber at® anberttärt® beteiefen Borau®, baß an bem einjetnen

fBrpertiigen Dinge bie Einheit be« SSBefen« ficg in ber Erfcgeinung at®

® cg u?e r e, bie Einheit ber jjornt al® Sogäfton au®brü(fe.

(Sgl. Sruno. Ein ©efprücg. Berlin 6. Unger 1802. ®. 114 f.

[oben <3. 270]).

•,§ iv.

Diefe beiben Einheiten fpredjen ficg »orjügliig an ben 2Jtetatten,

at® Bebingungen ätjveiS allgemeinen unb befonberen ©epn«, fo beftimmt

au« ,
baß aucg bie bloß empirifcge Betracgtung fug ju einem ©efeg be®

Sergättnjffe® beiber gingetrieben fügtt, unb befanntticg gat Steffen«

ba« ©efeg aufgeftctlt unb gettenb ju matgen gefutgt: baß bie fpeci-

fifdje ©tgrnere ober Dicgtigfeit ber 9Jtetatt-e mit ber Eo*

gätenj in einem umgetegrten Sergältntffe ftege.

(ÜWan f. beffen Seittage jur inneren 9?aturgefcgicgte ber Erbe,

©. 129).

§• v.

S<gon ba® Eingeitfloergättniß, melcge® mir ben beiben Eingeiten

m bet 3bee geben, jeigt bie ©renjen biefe® ©efege« an, inbem barau«

ergetlt, baß bi« größere SMfommenßeit eine« Dinge® amg in btr Er*

fegeinung auf ber ootlfotnmueren Bereinigung beiber berugt, baß atfo

ftin SBiberfprucg barin liegt, audj betracgtlicge Eogärenj mit betracgt«

lieget fpecißfcger ©tgreetc Bereinigt, atfo in megr ober weniger gtciigem

Sergältniß ju benlen.

§. VI.

S8 ift in biefer 9tücffi<gt äußcrfl merfwürbig, baß gerabe unter

ben ebten SWetatten bie ftärtjten ©iberfprücge gegen jene® ©efeg (§. IV)

epiftiren. Der juuäcgfi in bie Singen fattenbe ift, baß ba® ©otb ba®

Ouedßtber an fpeciftftget ©egtoere uub Eogärenj jugteicg übertrifft, ba«

legte in einem Biet gögem ©rabe at® ba® erjte, baß e® atfo in Sejug
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auf biefe« SWetad »enigften« Dietmar ein ünbifferenj* al« ein Xiiffe»

renjoerbältnijj bet beiben ßinbeiten jeigt, ein SBiberfbrudj, melden

(Steffen«- babureb ju beben Berfudjte, bafj et bie ÜJictade in jwei 9teiben

jerfaden tagt, beten eine, bie bet weniger cobärenten, Bon bem Ouecf*

fiibet au«, al« bem am wenigften cobärenten, mit beftänbigem Sbnebmen

bet Schwere ju «latenteren fort gebt , bie anbetc mit bem ©olb, al«

bem ftbmetflen unter jenen, anfangt unb burdj ©ilbet, ißlatina u. f.
w.

ju bem cobärentefien fortläuft.

(501. f. i. a. ©.112; »gl. mit 129).

§• m
äbgefeben basen, tag tiefe SKeiben abfohlt au«einanber faden, inbem

ba« ©olb, ba« al« ba« fdjwerfte ba« erfte in ber antern ifl,* nic^t jugletcb

ba« le^te in bet erften fetjn fann, wo e« ba« Ceirf>tefte fetyn mügte
, fo

tritt in bet anbetn SReibe noch fiebtbarer ber SBiberfprneb ber Platin«

beroor, welche eine nabejn bie be« (SifenS erreicbeitbe ßobätenj mit ber

beträdjtlicbfien ©cbwere Bereinigt, ein SBitetfprmb, für Wellen 'Stef-

fen« felbfl teine befriebigenbe Suflofung fanb, ber ihn aber naebbet

felbfl nüber ju ber ©abrbeit binbrängte, inbem er in nadjfrfgenbeu

©etradbtungen bie ißlatina beutlicb al« ben gemeinfcbaftlidjen So»

ben ber beiben ßige nf (haften, bie im ßifen unb Ouecffilber am

meifien getrennt fcheineu, unb gleidjfam al« ben Snbiffcrenjpunft einet

8inie bejeiebnet, Bon ber bie gröjjte abfolute ©obarenj mit geringerer

SDicfitigfeit in jenem unb bie grofje SDidjtigfeit mit geringfier Sobä-

renj in biefem bie beiben ißple Borfleflen.

(2Ran ogt. in bem angeführten ffier! ©. 132 mit ben ?leufjerun-

gen ©. 268).

§. vra.

2Bir werben alfo nun bem (§. HI) angegebenen fStincip jufolge

ben ©b^oft« ber eblen ÜRetade auf folgenbe Ärt befiimmen. 23a ba«

SBefen ober bie ©ubftanj an ftcb unb abfolut ebet ifl, fo fann «in St-

fonbere«, j. SB. SDietad , nur in bem SDlafje ebel b«'B«u, al« e« Bon

bem Sffiefen in fein Sefonberc« (al« bie' gorm) aufnimmt. SQ3ir werben

bemna<h al« ebel. Weber ein folihe« erfennen, in welchem bi« gorm am *
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met|ten au« ber Qnbiffereng mit bem SZBefen tritt, unb bte Selb[fett

ober bte OnbiDibualität ba« Uebertoiegenbe toirb, »Die im ©feit, nof

ein fotfefl, too bte UnDolIfommeifeit ber gorm auf ba« SSJefen Der-

birbt unb unrein unb ffleft maft, toie im ©lei, Weife«, a(« ein

uneble« SDJetaH, merfwürbig genug in Stnfe^ung ber fpecififctjen ©fmere

ft<^ gtoiffen ba« OuetffHbet unb ba« ©über al« eble SJtetatle fteflt,

wooen jene«, inbem e« am toenigften burf gorm ftf abgufonbern

ffeint, bagegen bie gange Onbiffereng be« SEBefen« empfängt, biefe«,

inbem e« an ©fwere nac^fiefjt, bagegen in ber ©ortreffüffeit ber gorm

ba« SSJefen fföner auSgebiert, wie nof mc$r ba« ©oib, Welfe«, wa«

ipm gegen ba« ©über an ber Strenge ber gorm obge^t, burf bie

Siebtiffeit be« SBefen« erfe^t. Hl« ba« ebelfle aber aßet SHetaHe toirb

baSjenige erffeinen,' weife« bie beiben Sinljeiten am boQfommenfien

»ereinigenb in ber grügten ©efenber^eit ber gorm bie grüßte Steinzeit

unb ©ebiegeifeit be« SBefen« barfteUt — bie ißlatina.

§• ix.

hiermit ift im Htlgemeinen einigermagen jmar beflimmt, Worin

ber ebele Styarafter befiele, unb »Darum iljn ba« ®o(b nic^t burf feine

Sanftheit, ba« Ouetffilber burf feine giiiffigfeit, bie ©tatina burf

fre Strenge unb Starrheit DerKere; biefe SDifferengen fetbft aber, fo

»nie bag jener S^arafter gerabe an biefen hier SKetaHen unb feinem

anbern erlennbar fei), ift nof nift begreiflif gemaft.

§• x.
•

®er ©erfuf , biefe befonbern Sigenffaften naf bem allgemeinen

©rincip, bag bie Unterfdjiefce ber Körper burf fre ©teile in ber all-

gemeinen So$äfion«linie befiimmt fepen (3eitffr. ©b. II, £>. 2, §. 74'),

ju begreifen, ntug in Hnfepung biefet SDtetaHe ffon tarum fetylfflagen,

»eit jte burf ifyte Statur au« fr tyeraufigenommen ftnb, ba bie So-

fäfion«linie bie gorm ffon in ber Hufebung itjrer Sbentität unb

^Trennung naf entgegengefegfen Stiftungen, ber pofititen unb nega-

th>en Seite, geigt, bie eblen SJtetaHc aber bie gorm nur in ber 3n»

biffereng mit bem fflefen, unb barum fte fclbfi auf nur. in fret Sbentität

' Oben ©. 166.
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jetgen Wnnejt, unb fetfcfl alle in im Snbifferenjbunft fallen. fluch

teürbe e« in anberet Stficfftcht unmöglich fepn, bem Duecfftlber j. 50.

biejenige Stelle auf ber ejpanfhjen Seite anjutoeifen , bie feinet glilf*

flgleit, ober bet ^Blatina auf bet negatiben, bie ihrer Starrheit ange*

meffen »äre. <E« folgt alfo wogl, baß jttat biefe »iet SWetatle auf

»ergebene Seiten (iflatina unb Silber j. 33. auf bie contrahirte, bie

beiten anbetn auf bie eypanbirtc Seite), aber nicht in bet (SohS*

fion«linie, fonbetn in bem Snbiff erenjpunfte felbft fallen.

§. XL
®aß nämlich ber Snbifferenjpitnft fchledjthin einfach, unheilbar

ift, hfbt bie mögliche 3)ifferenj in ihm nicht auf. (Denn in ben 3n*

bifferenjpunft fallt ba« 33efonbere bur<h bie 3nbifferenj bet gorm, »o*

butch auch bie be8 SSBefen« gefegt ift, jene aber ift mit febet (Einheit

entgegengefegter gaftoren möglich, fie fehen ftch nun bireft, wie Oft

unb Sßeft, ober inbireft, toie Süb unb Oft, entgegengefegt, unb ent*

mebet ungleichartig, ffiie biefe, ober gleichartig, mie Süb unb ffieft ,
Storb

unb Oft. So wie auch au« biefem ©runtc bie fcheinbate gotmlofig*

feit an fich fein SSewei« gegen (triehnehr für) Snbifferenj ber gotm
unb bafür ift, baß bie gaf toten betfelben ton folget Art ftnb, baß

ftch ihre 3nbifferenj al« gormlofigfeit auSfprtche.

§. xn.

Diefemnach fönnen toir beftimmter al« jutor ben Ghata l*er ber

eblen fDtetaüe allgemein in bie Snbifferenj bet beiben (Einheiten

be« SBefen« unb bet gotm, alfo barein fegen, baß ihr ©efonbere«

bem allgemeinen gleich feg, unb ba biefe (Gleichheit ber beiben (Einheiten

eben ba« ift, toa« bet (Erbe (unb jebem SEBeltlörper) ben Umlauf um bie

Sonne beftimmt, fo ftnb bie eblen fDtetaÜe gleichfam Planeten in ber

(Erbe, beten Sonne ober OueU be« allgemeinen bet SJiittelpunlt

bet Schwere in bet (Erbe, bagegen ba«, Woburch fle in fleh felbft unb

befonbet ftnb, ba« Sicht unb bie Sonne ift. ®a aber auch bie

(Erbe in bem Snbifferenjpunft ihre« 5eben« bie beiben (Einheiten al«

eine« begreift, fo ftnb fie, jebe«. in feiner Art, gleichfam bet ma=

terialifirte 3nbifferenjpnnft bet (Erbe, bie unter »erfchicbenen SBeftim*
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mutigen ausgeprägten Slbbrücfe toon tyr felbft, »ie bie Planeten een

ber ©onne.

§. XIII. •

®a nun na<$ §. X biefe hier SDtetafle nu^t auf bie Gt'fyäfiotiS*

tinie ^urürfgcbracbt »erben Kinnen, ober in i^r nur burdj ben 3nbif>

ferenjpunft finb, unb ba fte (§. XI) biefer GEoincibenj mit bem 3n*

bifferengpunft nnerad^tet toieber ai« »erfdjieben betrautet toerben müffen,

fo fragt fi$, tute biefe« Serbältniß aud) in ber Jlnfdfaunng bargcfteQt

»erben fönnt.

§. XIV.

25a« folgenbe Sterna , beffeu beflimmtere @rönbe bie »eitert

8tt«ffli/rung enthalten »ifb, ift bie Äuflöfung Rieten, bereu §aupt*

gehanten, nämlid) ba« Verlangte bureb eine um ben SDütteipunft be*

fdjricbene frumme Sinte auSjubrütfen unb in biefer bie »ier SDIetaüe

außer i!;m ju fejjen, mir ber jlnnreidje Skrfajfer ber beiben ooran»

fie^enben Ebbanfclungcn 1 angegeben bat.

N

§• XV.

Mügemeine Semerfungen über biefe« ©dferna finb, um nur einige

anjuffibren, bie fttb barbieten, erfien«, baß jebe« ber ebfen SWetaHe

1 n. 3. äRbtter. 2>. $.
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für ß<h eine (Einheit oon ptenjen unb bi« gleiche Untrennbarfeit bei

SBefen« in beßimmtcr Onbtfferenj beßimmter ptenjen barßeöt. 3®e >*

ten«, baß innerhalb tiefe« Jbreife« Patina unb Ouccifßlber, bann

©Uber unb ©olb in ihrer Obentität gleichwohl wieber fid) al« *f?ote

verhaltend gebaut »erben fönnen; unb dritten«, tag auch Ijier rcieber

bie eine (durch Patina unb ©ilber bejeichnete) ©eite ftth al« bie con-

tra^irte
,

bie anbere (»eiche durch ©olb unb Ouecfßlber) at« bie tf

pantirte barßetlt.

§. XVI.

Um in ba« Sefandere ciujugcfjen, fo ift Kar, wie Patina, ba

fie ba« Untrennbare unter ben Vcßimntungen ber negativen ober fer*

mirenben ptenjen ber abfotuten wie relativen Schäften barßcKt, mit

ber größten fpecißfdjen ©djteere oon allen bie größte £>arfe , beträgt-

lidjße So^ärenj, äBiberßrebeu gegen Segnung, unb bagegen fyödjfte«

©tveben jur Onbivibualifirung bi« in bie fleinftcn Steile (ba e« nur

in fleinen Körnern bricht) jeigen mttffe, wie hingegen Ouetffilber, ba

e« baffetbe Untrennbare in ber Onbiffcrenj ber poßtiven unb ber gorm

wiberßrebtnben gaftoren ber attiven unb paffioen Coßäfien barßetlt,

tropfbar ßüffig, f<h«inbar formlo«, obite SBeßreben jnr Onbivibualitöt

erftbeitteit rnüffe.

§. xvn.

©üb unb Dß ftnb bie beibcn erfreulichßen Peltgegcnben
, fo iß

auch ba« ©olb ba« ßciterße SDlctall, welche« ein glüdlicßer Onftinft

früher fd)on al« ba« geronnene Sidjt mit -dem 3fid;cn ber ©onne

bejeießnet hat. Dagegen ba« ©ilber, welche« ihm entfprießt, ba e«

ba« Veßinnnenbe von bet thütigen (Soßäßon, ba« SBeßimmbare von

ber leibenben entlehnt, fuh buwh $ärte unb Streben nach Vegetation

unb concreter Sitbung au«}cid>nen muß, nnb, nach tcm Verl;ättniß

bc« Sülonb« ju ber Srbe, billiger ba« 3ei<hcn von jenem trägt.

§. XV1H.

<5« erhellet ferner, baß ba« Cifen, welche« von ber abfoluten

(äoßdßon bis beibeir gaftoren in fid) empfängt, am meißen Allgemein’

h«it in feine SBefonberßeit aufnehme; allein ba nicht auf gleiche SBeife
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ginroieberum fein Sefonbere« in« Allgemeine gebilbet ifl, fo bejeiegnet

e« ein Uebergetoiegt ber gorm unb tritt au« bet Gubifferenj mit bem

SSBefen. Da« ffiifen macgt alfo ben erficn Anfag jur Differenjiirung

unb fegt ben ‘fünft C juerft unter bet gorm btt Sinie, b. g. ber

Differenj.

§• XIX.

Dagegen ba« SBaffer, ffielege« ben funft C au«brüeft, fofern

er in ber Offi. Sinie liegt, ba e« jttar fein ©efonbere« in ba« AU»

gemeine ober ©Jefen, aber wiegt gintoiebtrum ba« AUgemeine in fein

©efonbere« gebilbet gat, nadj ber entgegengefegten SJiegtung au« ber

Gnbifferenj be« Sßefen« unb ber gorm tritt.

§. XX.

SEBit fönnen alfo allgemein fagen, bajj ba« Sifen ben Gubifferenj»

punft ber gorm (ober Gtogafion) im Allgemeinen, ba« SBaffer im

©efonberen au«brüefe, bie eblen SDfetaUe aber aueg biefe ßtingeiten

be« AUgemeinen unb ©efonberen bereinigt barfleUen.

. §. XXI.

Da« Siegt inbejj, toelegem, al« ber Gnbifferenj im Abflraften, nur

bie SRetallität im Gtoncreten entfpreegenb gebaegt tnerben fann,

beflraglt biefe ganje ©pgäre unb bejeiegnet bie SDictaUe mit ben gor»

men igrer ibealen ©eburt, tote ber Slang, bie garbe, ber ©lang unb

©erbrennliegfeit ifl.

§. xxn.

Da« Siegt felbfi ift an flcg toeber poftti» neeg negati», aber eben

btfjtoegen ifl bie Sicgterftgeimtng nur unter Sebingung ber gänjlitgen

Gnbifferenj; bagegen ba« fofitioe für fteg niegt Siegt, fonbtrn SBdrme,

ba« 'Jlegatioe aber Slang ifl. Der Slang ifl alfo auf eben bie SBtife

im Siegt, toie man fagen faitn, baff bie, SSSärme in ignt feg, nümlieg

ber SDlögliegfeit, niegt aber ber SEßirfliegfeit natg.

§. xxm.
Da8 Siegt müffen mir ber Gbee »ergleiegen; ber Slang aber ifl

ber ©egtiff ober bie befonbere «Seele be« Ding«, bie fteg unmittel»

bar nur auf biefe« Ding bejiegt. äöie nun ba« ©2etaU ba« in«
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Goncrete aufgenommette ©efen be« Sicht« auf gleiche ©eife ifl, wie ba«

ba« bi« Allgemeine gebilbete ©efen be« ©efonberen ober ber

SDtaterie, fo ifl aueb ber ©lanj ber ÜÄelalle, »oburch jle fl$ »ot ollen

anbern Störpern auSjeichnen, bie Grfcheinung be« concrcten Sicfjte8 auf

foldje 9lrt, baß, je ootlfommener fie ba« Allgemeine in fkf), al« Diffe*

renj , empfangen haben, wie ba« ©olb, beflo mehr ber ©lanj unb bie

garte tem be« Sichte« ähnlich wirb.

§. XXIV.

Die ©erbrennlich feit ifl mit bem ©egenfaj} ber Allgemeinheit

unb ©efonberheit unmittelbar gefefct, fo baß diejenigen SKetaHe, n>eld}e

ba« ©efonbete bem Allgemeinen am meiflen gleichfeßeu, am »enigften

»erbrennlidj finb. — Die Cetbrennmig felbft ifl an ftch nur eine

Ausgleichung ber Allgemeinheit unb ©efonberljeit ber erflen unb jweiten

Dimenfion. Da« geuer ber Cerbrennnng ifl bie auSbrechcnbe w>n ben

©chranfen ber goren befreite reine britte Dimenfion ober ©ubfianj,

nur baß in Anfehung be« eiitjelnen Hbrper« ber Grbe ba« Uebergewicht

noch immer auf bii ©eite bet relativen Gohajton fallt, unb ber Körper,

inbem er oerbrennt, in ben jnflanb ber lederen übergeht. Stur »o

auch in Anfehung ber relatioen Gohäfton bie Diffcrenjiirung aufgeho»

ben unb bie ocllfommene Gnbifferenj probucirt wirb, ifl eben beß»egen

bie »oüfommene Grfcheinung be« geuer«.

§. XXV. . •

©tun nach ber obigen Gojiflruftion (§. XIV) ber Sijarafter ber

ÜJletalliuit im fünft C (bem Gnbifferenjpunft »on +) ifl, fo »irb

biefer Gharafter ftch in bem ©erhöltniß terliere«, in welchem ein Stör»

per nach ber einen ober ber anbern Stiftung ftch »ort >hm entfernt.

G« ifl aber nothttenbig, baß nach bet einen Stiftung ba« ©efonbete

ba« Allgemeine, nach ber anbern ba« Allgemeine ba« ©efonbere über»

wältige. ©« »irb getrijfe äußerfle ©renjen ber aufgehobenen 3nbiffereuj

geben, bi« ju »eichen ftch ber metallifche Gharafter erhält- Genfeit«

biefer ©renjpunfte »erliert ftch bie fDtalerie nach
- ber erften Stidjtung

in bie höchfle Gontraftion, nach ber anbern in bie h®<hße Gppanfton,

(bi« jur ©ilbung eine« neuen Gnbifferenjpunfte« einet jWeiten ©eit,
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be« SB« ff
er«, ba in ber erfien Sinie nur bie ®ifferenjürung be« 3n«

bifferenjpunfte« ber abfotuten (Eo^Sfton — bi« jur Äuflöfung ber

[extern — bargefleßt ifl): bort ifl bie Siegion ber §errf$enben Rülte

(be« JJiamant« u.
f.

W.), fiier bie ber ^errföenben ©arme (be« S<hwe«

fei«, ?5f)p«bIjor« n. f. w.).

§. XXVI.

®a ber Straftet be« Sicht« berfelbe in abstracto ifl, welcher

ber ber 2Jleiaüität in concreto, fo wellen Wir bem Sefer überlaffen,,

ju beurteilen, inwiefern biefe« Schema auch auf bie garben«<£rf<hei*

nungen feine Sfuwenbung haben fcune,. unb ba e« leicht fehn möchte,

bie bifferenteren garbeu, bie bem ©olb, bem Silber u. f. w. entfpredjen,

ju erfennen, fo wollen wir nur bon benen reben, bie in bem garben»

bilb bem Sifen unb SBaffet correfponbirett.

§. XXVII.

£« finb biefe 'JSurpiir unb ©rün, bie, wie ©oethe bewiefen

hat, fleh i« bemfelben garbenbilbtouSfchliegen, inbem jene« burdjba«

3ufammenfireben bon SJiolct unb Sioth , biefe« Durch bie in «ein««

üöiifimg be« Sölau unb ©elb gebilbet wirb. 2Bie nun ber Purpur,

welchen in concreto nur bie auimalifche Siatur probueirt, ben Ueber»

gang be« ßifeit« (Rohlen» unb Sticffloff«) jur -3 nbiff erenj — ba«

hö^fte 2Berf ber organifch»f<h«ffenben 9latur — anjubeuten feheint, fo

fdfeint bagegen ba« ©rün bet fßflanjen, ber ©lätter u. f.
W. ba«

erfle Starrwerben ober «Diffetenjiiren be« SBaffer« — (btr fonfl in

feiner SBirfung permanent biffercnjiirbaren ^Jotenjen be« Sauer« unb

SBafferfleff«) anjubeufen.

§. XXVIII.

. @« wäre unjwccfmäßig', fleh hier in noch weitere Unterfuchungen

über bie allgemeine iöebeutung be« Schema« ber eblen SWetalle ju

uetlieren, unb unter anbern noch bie grage ju beantworten, ob eä

nicht ebenfo bejeichnenb für bie in ber noch h£her£11 ?otenj gefchehenbe

Cinbilbung be« Sicht« in ba« Soiicrete, unb — wenn mau ben ®e»

ficht«finu, al« ben allgemeinen Onbifferenj« unb 9bentitat«ftnn burch

ben $nnft C au«gebrüit annähme ,
— ber £ppu« ber — ftch in ber
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3nbifferenj usdj in »etfdjiefcene formen geftaltenben — ©enflbilitüt fetj.

SH3rr fliegen biefe ^Betrachtung »ieltnehr mit Slnbeutung nod) ©net Hn-

wenbung auf ben befonberen ©egenflanb berfeiben, bie eblen SDletaHe.

. §. XXIX.

©teffen« hat fdjpn »on ber llintatif djen Sertheitung biefer

SRctaüe gehanbelt; id) wage ju fyoffen, bag ba« angegebene ©<hema

auch in biefer Sejiehuttg fidj noch Weiter bewähren würbe unb »er*

fäiebene Äufftf)Riffe ju geben fähig wäre. ©8 ijt befannt, bag bie

ebelflen biefer ÜDIetaHe »orjüglicf; Slequatorintprobulte, nnb a(fo, »or*

auSgefegt, bag man bie »on un« früher fegon erflärte SDlerfwürbigfeit

biefe« ftanftt ber Grbe in 8e$ug auf bie ©ernte fenne — gleidjfam

unmittelbare ©eburten ber ©oime in ber (£rbe fegen. Sin ©ifen ifl,

wie ©teffen« gejeigt hat, ber Storben fruchtbarer. Son jenem 'fiunft

au«, Wo bie ©onne gleidjfam in ber Grbe ju wurjeln fuegt, unb bet

mehr ober weniger auöfcffliegt, wa$ bie Srbintiuibualität am bejtiram»

teflen unb ftrengften auSbrücft, bjaßan fug bie Sranfbeiten über ba8

menfd)(id)e ©efdjlecht »erbreitet, welche am meifien »on alten bie Sie»

probuftionöfraft untergraben unb — gegen biefelben tragt in ben- eblen

SDletaUen berfelbe 8oben bie £>eilfrafte. ®a$ Sifeii entreißt biefe ®e*

wädjfe ber ©onne bem mütterlichen SBoben ber ©rbe: bie Unterjochung

unb 3erjlörung per Söller, welche unter jenen Sinflüffcn ber ©onne

fleh gebilbet hatten, burch europäifebe ©ewalt hat eine gleiche Siotg*

wentigfeit in ber erflen Sticgtung ber örbinbioibualität gegen bie ©onne

:

e8 war ein ©ieg ber Sinter ber ©rbe über bie Sinber ber ©onne.

§. XXX.

©8 wirb bem Sefer »on Singen fetjn, biefe gegenwärtige Slbganb»

lung mit ben SBetracgtuugen über bie Silbuug be8 Planeten»

fp fl ent 8 im »orhergehenben §eft (§. VIII) 1
ju »Begleichen, fo wie

timgefegrt jene auch bienen wirb, biefe ju erläutern.

Oben ©. 450.
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I.

A. (Einigt nllgtmtint fietradjtuttgtn.

©<$on oft gäbe icg mid) gefragt, toarum fie eS gelten taffen, baß

ein le Sage j. 58. über bie Statur fpeculirt, unb toarum fle baffelbe

niigt un8 jugejiegeit »ollen, unb niemals gäbe idj eine anbere Stnttoort

gefunben als: tocit in feinem ©pflera baS leiste unb lofe SBefen ber

$ppotgefen unb »iflfürlidjen SInnagme glcicbfam fanftionirt unb, toenn

eS mBgliig toäre, beretoigt toirb, — toir bagegen bas gerabe ©egentgeil

tooHen. Se 0ageS ißrincipien finb baS offenbarfte Sefcnntnifj , baß mir

über bie legten Urfaegen ber 9?atur niigtS mißen, unb ein ®erfuig im

©roßen, biefeS Stic^tTDiffenS uneratgtet ein ©ijftem ber Statur auSju»

benfen, baS — man annegmen fann, toenn man toid. 3)it fpeculatibe

Senbenj egre icg, unb gebraute fein SBeifpiel für tnieg, ber itg biefe

Senbenj ju ettoaS Sefferem antoenben teilt, nämlidg ju ^Srincipien, toeltge,

meines EraigtenS, ebibent unb getoiß finb.

ffienn fie nur toenigfienS biefe lenbenj eingefianben , toefdfe ja

boeg — felbft mitten im fraffeften Empirismus — gertorbriegt, fo

gätte i<g ftgon gatb getoonnen. Ss ifl niegt biefe Senbenj, toclcge bet

3?aturtoiffenfdjaft gefegafcet gat, fonbern bie untoürbige unb fatfdje Stif-

tung
, bie fie genommen gat; igr ereifert euch über jene unb toerft auf

jene jurüd, toorüber igr bod) biefe anflagen feiltet, ©erfuf t nur baS

Sue ber 3eitftb*ift für fpeculatibe 5ßgp|il (1800), öanb 1, $eft 2. ®. €>.
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fpeculatibe Organ gehörig ju gebrauten, e^e i$r e« felbft jugleidj

mit feinem SJtißbraudj »egwcrft. 8« gehörig ju gebrauten tfl jefct

mogfidj gemalt, nacbbcnt man toeiß, »a« SBiffen ift, »eldje« freilich

sor Sturjem nod> ba« war, »a« man am »enigften wußte.

llnleiblidj mtb faum ju ertragen muß e« bcd) fepn, ben ben Statur»

erff^einmigcn nicht« ju begreifen, ba man ftcfy folc^e 3<tmutfynngen ge»

fallen läßt, tote bie, Weldje in ben Spftemen ber Stomiftit an ben ©er»

flanb mtb bie Einbilbung«fraft gemalt »erben, nur um jene« brfiefenbe

©efüljt »enigften« fc^einbar lodjuwcrbcn. — ©iefleidjt aber ift e«

nodj brfiefenber, ftdj au« ber allgemeinen Sticht«»iirbigfeit ber Begriffe

ju würbigeit Begriffen »on ber Statur ergeben ju feilen — unb icf) fefye

ein, baß bie gorberungen, welche bur<h bie Staturphilofopljie gemalt

»erben, gegen ben fyerrfdjenbeii ©eifl be« Zeitalter« fo fept ange^en,

al« bie 5 . SS., reelle burdj bie Stunft gemalt »erben, ©eilten fie

ba« Slntlifc bet Statur efyer ertragen äl« ba« ber ©oefte unb bet

Runft? —
SStan fieljt gar ntc^t ein, »oju — ju »eifern 3'ei nnb Cnbe —

bie Statur fo gefepftig ift, »enn ifyre ganje Sunft in nichts al« biefet—
Slafchenfpielerei befielt, »etdje in jenen ©pfiemen nachgefpiegelt »irb. —
3^r erf lärt freilich, nadjbem man eud; alle« — biefe Rörper^en — biefe

giguren — biefe feinen SDfaterien — jugeftanben h«t »oju finb

benn alle biefe Änftalten felbft gemacht? — Unb »ie femmt e«, baß

bie Statur nic^t fidj felbft über if;re ©tiimperci »eradjtet?

3d} »eiß Wohl, baß bie meiften Staturforfdjer ben Kammer biefet

£fjcorien einfe^en. ©on dergleichen S^eorien haben fie bie ©emeinpläfce

abftrafyirt , bie fic gegen un« braunen, unb welche ja hören fchon längft

unfSglidj langweilig geworben ift, ba« macht, »eil fie feinen ©egriff

bon S^eorie haben — nidd toiffen, baß alle jene fogenannten £l;eo»

rien feine Uljeorien finb — ober baß, »enn jene e« ftub, nnfere ba«

gerabe ©egentfyeil babon finb. ©ie fönnen bie 3“ten eine« 3)e« garte«,

guter u. f.
». noch immer nicht lo« werben. 2Bie lang fott benn alle«

Alte, längft ber ©ergeffen^eit SBerthe nachgefdjleppt »erben, unb »enn

fie unfere Bemühungen bergleidjen »oQen, warum Dergleichen fie folche
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nidjt mit ben bei Weitem würbtgcren ber Sittßett gricdjifchen ^fjtjjWer,

ron betten tut« freilich leibet nur Sruchßücfe geblieben finb.

Taß ba«, Wa« ffe Theorien nennen, ber Wahren ffiiffenßhaft im

h?d)ßett ©trab Eintrag tbme
,

wißen wir rcdjt gut unb in mangelt

©tficfcn »iellcicbt beffeV wie fte. — Sitte bicjenigen Theorien finb ber

Erfaftrnng jnwiber, weiche von ber Erfahrung afcftratjirt finb, We(dje

bic Urfathen, au« betten fte erftären, nicfit an fleh, ntd)t unabhängig

von ben Erfahrungen feinten, »eiche erfiärt »erben feilen. Tenn, »o

bieg her gaü iß, gefchieht nie^t« , al« baß man erft in bie $rincifien

alle« htnetit iegt, wa« ^tnreic^eRb iff, bie (ßhon bcfaiuiteii) Erfahrungen

jn erfiären — man erbittet alfo bie Urfachen, jntb richtet fte gerate

fo ein, »ie man fte nachher braucht 8ud> abgefehen uon bem ewigen

Sirfet im Erfiären, ber hiebei gemacht Wirb, inbem man erft bie Ur-

fachen an« ben ©Mutigen, hierauf bie SBirhtngen »ieber and beit ffelbfl

gemachten) Urfachen abieitet, fo iß e«, »eil hoch bie Erfahrungen tägiieh

erweitert »erben, natürlich, baß jene DotauSgefcfjten Urfacfyeit alle fingen-

bfiefe einmal unjureühenb Werben, baß matt immer neue Scßiinmungeti

in fte fetjen nmß enblich Werben btefe Seßimtmtngett jn' einer fcidjcn

faß angehäuft, ober ei gefchieht auch Wohl, baß jur 'ttrftärnng ber

Einen Srfcfieinnng Scßininmngcn nissig finb, weiche beit jttm Schuf

einer attbern angenommenen »iberßtrechen, fo baß man jule^t unge-

bnfbig Wirb, bie faß abwirft, utib ßdj eittfchiießt, eine »Jeitiang wieber

ohne Th«»™ tn ber ©eit itmhcrjugchen, 6i« matt eittmai wieber, fetj ?8

au« Serjweißung ober nm ft<h eine Unterhaltung jn maehett, eine Theorie . «,

auSftnnt, mit ber e« nicht beßer geht wie mit ber toorhergehenben.

- r Jfrr'
' V *

1

£>ier Will ber Serfaffer nach feinem Vantcjemrlar fofgenbes ttitot an« ©titnoj«

heigefeljt wißen: Tertius modus percipiendi esc, ubi essentia rei ex alia -

re concluditur, sed non adaequate, quod fit, cum vel ab aliquo effectu

causam coiligtmus *, vel cum concluditur ab aliquo univcrsali, qnod

semper aliqtia proprietas concomitotur. ' e, > '
•

• Hoc cum fit, nihil da causa intettigimus praeter id, qnod in elTectu contideramua,

quod satis apparet ex eo, quod tum causa nonnisi gcneralissimis torminis cxplieetur,

nerape bis: Ergo datur aliquid, Ergo datur ati'qua polen ti a etc'., vel etiam

ex eo, quod ipsam negative exprimant: Ergo aoij esc hoc vet illud etc.

Spinoza, de lut. Em.. p. :il)2.

Sdietllng, fdnuutl äütrfc. 1. tttbib. IV.
, 34
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2öaf)re I^cctitn tonnen mir folche fepn ober werben, »eiche

abfolut a priori errichtet »erben; benn wenn bie ißrincipien itt fid>

felbfl gewiß fmb unb ju ihrer Seftätigung ber (Erfahrung überall nit^t

bebütfen, fo finb fie auch Bistlig allgemein, unb »eil bod; bie Statur

ber SJcrmtnft nie »tberfprechen tarnt, jurei^enb für alle möglichen ®r»

fdhetnungen, jie mögen briannt feiju ober nicht — je$t ober tünftig

bargeftellt »erben. 3u folgen Stheorien frnben eigentlich gar feine 2 r*

flSrungen ftatt. Gtrfläntngen fmb nur, »o ton ber (Srfcheinung auf

bie Urfadje jurücf gefdjlojfen, bie Urfaclje nach ber SBirfung beflhnmt

»irb, mit Gütern SBert im gelbe bes GrapiriSmuS, nicht aber, »o

man au« ber als felbfiänbig angenommenen unb getonnten Urfache bie

SEBirfung abteitet. $ier finb nur Gonfirnftionen möglich. SDer be-

griff oon Grflärung ber Siatuterfcheiiiurigen muß alfo aus ber »ähren

Staturttiffeufehaft böllig «rfthminben. 3n ber SDlathematif »irb nicht

erftdrt, fonbern eS »irb beffiiefen. &cr 25e»eiS— bie Sonftruttion—
ifl bie Grflärung. Unb umgefehrt, »o man ju ertlSren oerfncht, fehlt

eS gemöhnlich am 33etteiS. — SBenit ber bbnamifdje ^hhP^cr bon Gr°

flärungen fpridü, fo gefchieht eS pöchftenS aus einer alten ©ewohnheit,

in ber Stylt aber conftrnirt et nur; er geht Bon feinem Ißriucip aus,

unbetfimmert Wohin eS ihn führe, bie ßrfcfjeinungen fallen, wenn er

nur confequent Bcrfährt, Bon feil» ft in ihre gehörige ©teile, unb bie

©teile, bie fie im ©gilem einnehmen, ifl jugleieh bie einjige ßrflärung

Bon ihnen, bie es gibt. >

Gine Styerie ber Statur, »eiche nicht bloß comparittiB, fonbern

ganj unb in jeber Stürffcdit a priori errichtet wirb, fann eben befjwegen

auch nichts fehlt als eine getreue SDarfiettuitg ober £>iftorie ber Statur

felbfl. ®er Staturphifofoph ff?t fnh «n bie ©teile ber Statur: hat nun

»ohl biefe, inbem fie fleh fdbfl ^erworfcringt, bie Grfcheinungen hn Äuge,

»eiche fie herborbringen »fd, unb entfielt ihr nicht alles t— entfielt

fit nicht ji<h felbfl be»u§tloS? ®ie Statur ift für ftch felbft a priori;

alfo mu§ »ohl bie S^eorie, »eiche jnr Sonflruftion nicht mehr BorauS»

fe^t, als bie Statur felbfl BorauSgefeht hat, nämlich ber letzteren inneres

SBefen nnb ßharofter — (9bentität auS Duplicität) — nichts anbeTeS
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aJ« roieber bi* Katur, wie fie für fiep fefbft ifi, jum Kefuitat ober

ffrcbuft geben. ....
<5« ifi ein fepr gemeiner ©nwttrf gegen eine Stpcorie ber Katar

& priori, bafj botp bie Jbeorie tied; burtp feine etnjige SlorauSfagung

irgenb einer Crfaprung firf> legitimirt pafce. tfciefj ifi böüig faifip. Un.

jäplige (grfipeinungen ftnb bon 4
}.<pgfifcrn torpergefepen worben, epe (ie

burtp baS gjperiment iargeflellt würben; unb biefj wirb fünftig immer

mepr ber gafl fepn — unb um befio ftpneHet wirb bie empiriftpe Katar»

forftpung fortftpreiten, itaepbem fie mepf mepr niitptg pat natp aüen

Kidjtungen fein bitnb jn ftpweifen, halbem ber ÜmfrciS gezogen ifi,

unterhalb beffen alle i^re (Siilbetfmigen falten müffeu, naepbem aQe

©teüen bejeitpnet finb, an wetdje bie Crftpeinuiigen ju fiepen fommen,

unb feibft bte, weltpc bis jept notp (eere gatper fmb.

3n bem äRetpaniSmuS, naep weitem ber menftplitpe ©eifl fort-

fepreitet, pat e$ feinen fixeren ©runb, warum- bie Smpirie überall unb

in aßen Stpetlen be8 SBiffen« ber UBiffenftpafl torangegangen ifi. ®ie

Katar fcpeint fitp baran jU ergöpen, ba§ fie mit ber Vernunft, b. p.

mit fup feibft, fpielt
;
gewöpnlüb cntfcbleiert fie taS lang bewaprte ®t>

peimnig ton einer ©eite, weltpe feibft wicber über ben wapren ©inn

beffclben auf Orrwege füprt; aber einmal im Sefip be8 SDtenftpcii, wirb

e* ©egenftattb ber angefirengteften Unterfmpungen, nnb rüdt früper ober

fpäter enbliip an bie richtige ©teüe unb in baS wapre f'itpt, um ton

nun an etwa« ganj anbere« ju-bebeuten, al« e« anfangs bebeutet pat

Klan erinnere fiep an bie galtanifcpen ^pdnoutene, weltpe anfangs fo

einfeitig wie nicglicp fitp barfteüten , integ jept bereits bewiefen ifi, wo«

icp fepon in meiner ©iprift ton ber SBeltfeele bcranS fagte, ba§ ber

©aitaniSmu« etwa« Weit ttügeraeinercS feg, .als man bis bapin fup

borfteflte —* aber eben einen folepen roeeg
, wie ber galtanifepe, ju

bejjen SKoglitpleit äße Strafte bet Statur, magnetiftpe, eleftrifcpe, dpe-

mifepe concurriren, burtp bie Jpeorie, wenn ft« ertfiirte, als uotpwenbig

in bet Katar torfommeub torperjufepen — nnb fo tpnen jnm borauS

ben Kang anjuweifen, war nitpt abfoiut unmögiitp, obgleitp eS ntipt

geftpepen ifi. — Diefen Bannen ber Katar, weltpe, obgieiep fie ein
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fchßne« ©djaufpiet bon ^ätigfeit bevborbriagen, bod) ben 2Beg jnr

SBabrljcit «Hangern, ein 3>f l ju .fefeu, ift nur burd) eine in (1$ felbft

feft unb freier gegründete Itjeerie möglich, gür eine folche fann burdj

Erfahrung in ber Statur jwar fehr wiel 9Jeue«, aber — (»eil fie ju*

gleich ihre Uncnbli^feit unb ihre ©renje fennt) — nicht« Unerwartete«

gejunben »erben, unb ba ihre iprinctpien in (ich felbft befielen, nid)t«

»a« fic »iberlegen, ja fogar nicht« »a« f« in Seriegenbeit [eben

fonnte. • \ . - ,

3»ar möchte eS fcheinen, ale ob bie Serfiirjung be« 333eg« jnr

Sfflabrbeit nur ein fdjeiubarer Stfrtbeil fetj, »eil ba«, »a« mit 2Rühe

unb mit Schacht errungen »erb, grünblicber gewonnen ift, inbem bei

einem foldjen gortfdjritt fieser fein Sunft übergangen wirb, auf »eldjem

ju wrwcilen ber SDtilbc oerlobnt; allein bie Ibeorte foH auch nur bienen,

bie unnügen Hb»ege unb Serhrrungen , bie »öUig jwerflo« «rf<b»enbeten

arbeiten ju fparcu ; lang genug »irb immer ber SBeg fetjn, um bet

SBabrbeit in unferer @djä(jimg »euigjien« ben gehörigen ifrei« ju geben,

inbem e« immer 3e't unb Sraftaufwanb gehug fofien »irb, bie SDtit»

telglieber ju finbtn, bur<h welche bie einjelne Erfdjeinuitg mit ben

lebten ©rttnben jufammenljangt. aber eben biefe 2Äittelglieber jn

ftnben, ift — um bieg noch ju fagen — ba« einjige ©cfdbäft, »a« ber

Empirie ober ejperimentirenben 3la<bfotfchung übrig bleibt, »eiche, »emt

fie nicht gänglidf jttecflo« fetin feil, beit einjigen 3»cd haben fann, ber

$h*®rie in bie $änbe ju arbeiten.

3d) fdfliege biefe ^Betrachtungen, »eldje ich »on 3«t J« 3«t fort*

feßen »erbe, »orerft mit Einem Sfefultat, ba« au« ihnen heroorgeht,

nämlich ba§ »er feine rechte SEheorie hat, unmöglich auch

eine rechte Erfahrung haben fann, unb nmgefehrt. £>ie Sh®1*

fache an f«h ift nicht«, ©anj anber« erf c^cint fie fogar beut, ber

begriffe hat, at« bem, ber begtiffloö fie anblidt. Dm recht ju fehen,

muß man »iffen, »ornadh ju fehen ift, unb »ielc Experimentatoren

gleichen jenen Steifenben, bie recht »ide« erfragen fönnten
,
»eun fte nur

wüßten, »ornach ju fragen Wäre. .

Stach allem, »a« ich hier gejagt habe, »erben, ich »ecg e« Wohl,
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beßwegen bo<h bie alten ©emeinpiähe »iefcetffolt »erben. 3<b gebe bie

Hoffnung auf, bcn größten J'^cil ber ‘Bhpftfer, »ie fie jc(}t fTnb, auf

btn Ißunft jnrücf' ju »erfeßen , Bon »eldieni icb anfange. Ta fie bi«

jefct ben 5Dteeham«tnu« nid)t gelernt fyabcn, mittelfl beffen auch bie

bpnamifche Conftroftioii bem Satcul untertoorfen »erben fann, fo ift

für fie gerbet ,fdjle<§terbing« itidjt« ju tfyurt. Taß Wathematif über

Probleme ber fieberen ^bftf feine Stimme habe, fönnten fie »enigflen«

au« {Erfahrungen »iffeit, bie fie gemalt haben. Tie geifllofeflen S3or-

flellung8arten in ber föfibfif fjabeit EDlathcniatifern tyren Urfprung ju

oerbanfen; man erinnere fidf an (Sulere £>t>potbefcn über ben SRagneti«*

mu« il f.
m. Ter Gtalcul »äre freilich ganj richtig, »enn man nur

erfl bie Sorauöfe^nng jugeben wollte. Slbcr eben über biefe Slorau«*

fe&ungen, bon wclAat fie nicht ba« ©ermgfle Berfteheit, müffen fie itn«

bie Untcrfiufiung überlaffen.
*

B. (ßiitjfliu örnterKungeni

SBa« flaut Bon ber ©ef<$id)tc fagt: fie bro^e burd) ihren täglichen

ÄmratbS nach Oa^tfiunbcrten »enigflen« eine Baft ju »erben, »elfte .

nidjt me(;r naftgcfchleppt »erben faim, unb e« müffe taljer in feiten

nur ba« au«gefonbert »erben, »a« njerth fep in »eltbürgerlifteii Sin« .

nalen Ju flehen, gilt fdwn jefjt oon ber Jfljtifif. SBie Biele fjevrlidje

Efperimente müffen erft »ieber au« ber Slergeffen^eit gejogen »erben,

unb ttemt wir nun alle« Ratten, wa« jur (Srforfthung ber SZatur Bon

jeher ocrfudit »orben ift, au«gelcfen Bon einem auf ba« »ah« ßitl

gerichteten flepf, fo »äre bie 'älhßfit in manchen Stücfcn um Biele«

weiter, al« fie »irflich ifl.

Ta nun fo Biele finb, »ehbe bie iinenblkp aitgehäufteit Sppcri-

mente täglich in« Unenbliche BeroielfSltigen ohne Beitfletn unb 3*e^

fo ifl e« hoppelt bringenb, au« bem ©hao« berfelbcn in feiten abjii*

fonbem, »a« für bie wahre unb achte SBiffcnfchaft brauchbar ifl, bamit
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» *

K:

tie blinb gefuntenen ©olbförnet nicht jugleic^ mit ber tauben Spreu

»eggeworfen werten. Dajtt ftnb tiefe 9Jti«ceHen beftimmt.

Äein ©cgenftaub »crftattet tem (Seift einen fo »eiten Spielraum

al« bic 'Ji'atnv. So wie fie in ben oielfältigftcn ©eftalten immer al«

bie ©ine fid> barfteDt, fo liebt ftc auch oon bem SWenfdjen auf bie »er«

fdjiebenfte SBeife erfannt ju »erben, unb auf bem ©runb feiner ®e»

taufen in allen garben ju fpielen. Siele ©ebanfcn, in »eitlen »ou

her 92a tuv nur bie einzelne Seite gefeiten »irb, bienen bcfjwegen tod)

unb nur um fo meljr in iljrer Siit;ell;cit aufbewal;rt ju »erben, »eil

jeber boeb, fobalb er er»citert »irb, ben Ifcint te« Sbftem« in fid)

trägt. 2lmh ba.ju werben tiefe 5Dii«cellcn gut fehlt.

Die Erfahrung wäre wol)l gut,' wenn nur immer fogleich au«-

gcmittelt »erben föuntc, wa«' bemt bic Erfahrung eigentlich fagt.

Diejj fatm nur burdi Dbeorie gefdjehett, unb e« ift fein SSunber, tag

fie eben befjwegcn mit beut, was mau fo insgemein Erfahrung nennt,

fe^r häufig int birefteften Siberfpntcljc fleht. Diefe 2Biberfprücl)e be=

fonber« aufjitflürcn , b. h- Weil »irfliche Erfahrung unb richtige Dh'01^

todj nie ftd) witcrfprcdjcn fontten, bie wahre Sebent uttg mancher

Erlernungen ju jeigen, ift gleichfalls etwa«; wa« in tiefen SWidcetten

gefächen foQ.

.
ÜKcimmgeu, Sorurthcifeu , iphpotljefen gibt man aBidjtigfeit erjt

baburch, tag man fie jum.Objeft ber Jfritif macht.
. Ceffet ift e«,

wenn ftc »irflich im SBege fiub, nur in fnrjett Sahen feinen Diffen«,

feine Seradjtmtg unb ihre Untauglichfeit ju bejeugen. Slucb baju

Werben tiefe ÜRiScellcn gebraucht »erben.

/. *• —— ...
‘

.

1. lieber ben Sauerftoft al« 'hrincip bee Dleijbarfcit.

E« ijl ein Saß ber 92atnrphilofophic: Der Sauerfloff fep ein

negati»e« ifkitteip unb Dicpräfentant ber Slttraf ti»f raf

t

im (heittifchcn Seoceß (man f. oben bie Stbl). üb. ben bh». §.5(>

[S. C6 ff.]), ein Sah ber freilich, »ie ade aitbem ber 9faturphilofophic,

4<
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uut im 3ufammenhang be« gangen ©pftem« — alfo h>tr g. 33. nicht —
betoiefen »erben !aun. J

(Sine unmitteibare gotge biefe« ©ahe« ift, bag bet ©auerftoff butefe«

gängig, unb »o er fleh mit einem ffSrper »erbinbet, auch einen nega«

ti»en 3uftanb beffetben ijerbeifübrt , bag er ben flörper g. 33. au« ber

pefiti»-- in bie negati»*eleftrif<he 93efe6affen^eit »erfeftt, unb, ba bie

gunftion ber Äerper als reigenber nur eine p^ere fMepg iper eleftri-

fc^en ifl, — bag er Äörper, »eiche pefiti» reigen, in negati»--

nigenbe »emanble, — bag et alfo felbft al« ba« negattee fSrindp be«

SebenSprocejfe«, mithin al« ba«, toa« bie (Srregbar feit, ober (»eil

in ber Erregbarfeit g»ei Betriebene gaftoren, 3Jeigbatfeit unb Energie,

Bereinigt finb), genauer auSgebrucft, al« ba«, »a« bie Neigbar feit

erpp/ mithin eigentlich al« retarbiren-be« Srincip be« Seben« an«

gefehen »erben inliffe. Sgl. ben Entwurf meine» ©pftem« ber Statur«

philofoppe, ©• 249 ff. [im »erhergehenben 33anb, ©. 216 ff.].

SDfan ttirb au« biefent ©runbe auch beit ©auerftoff mit Stecht

ftrinbip ber fReigbarfeit nennen, »ie ©irtanner, obgleich au« ent»

gegengefepteu ©rüuben unb mit einer »BIJigcn Serttirrung ber Segriffe,

gethan pt, »ie man fdjeM barau« fiep, bag er in anberer Mfltfffcht

ben ©auerftoff »ieber al« ein in Ijopm ©vabe rcigenbe« ^3rincip dja«

rafterifirt, inbem er g. 23. »orgibt: jfeber fiörper teivfc reigenb in gleichem

Serhältniß mit ber Quantität ©auerftoff, bie er enthalte, »eiche* -in

gerabent SSJiberfprucfe mit bem erfteit ©a(je fteht.
.

-

Hu« eben bem ©runbe fonnte i<h auch bie Einteürfe, »eiche §r.

9töf<hlaub im g»eitcn Jlicil feiner ltnterfuc^ung über fktfjegenie bem

©afe: ber ©auerftoff fep ein fegt heftig reigenbe« Ißrincip, mit bem ihm

eignen ©dgarffinn entgegengefleßt hat, nicht al« be»eifciib gegen ben

gang ba« ©egentpil auSfagenben ©oh: ©auerftoff fcp 'frincip' ber

hReigfcarfeit, anfehen; auch ifl bieg nicht $erru ftföfcplaub« eigne

«bfuht gettefen, ber eingig gegen jenen giemlidj allgemein angetcora-

menen ©ah ftritt, unb geigte, tag bie bofür angeführt« Erfahrungen

»iel eher ba« ©egentheil gu beweifen bienen feimen.

3dj behaupte »ielmep, jene ©rünbe gegen bie reigenbe Eigen«
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fchaft tcS ©auerfteff« fepen jitglcich ®viinbe für feine 9ieijbarfeit -*•

crfjö^cube Gigenfdjaft, bie Erfahrung ftinunt alfo nüt bent, waS id)

aus ©füllten u priori tariiber aufgefleHt, »oUfemmen überein.

3war wirb man bictleicht nid>t jugeben, ber ©auerfioff fe», »eil

er auf bcu Organismus fdjwächenb Wirft, beßwegen fogleidj ijirincip

ber 9{ei)barfeit, obgleich er nicht fdjwächcnb wirfen fut;n, als mittclft

einer Grl;öl;ung ber le(jtcrcit. ®eitn foitfl, wirb man fugen, müßte eS

ebenfo biete 'Jrincipicn ber 9?cijbarfeit geben, als es überhaupt fdjwä-

* djeute ffetengen gibt, »rlcpeS auch feilte i-clligc Jcicfitigfcit hatte, »enn

ber ©auerfioff uic^t allgemeines eher gemcinfdjaftlichcS ißrmcip

wäre, Woburdj «Ke aiibcreu Kräfte bie fdpuäcficnbe ober SRcijbarfeit er»

l)i>^enbc Gigcitfchaft erlangen. 9lber eben bieß ifl ber galt. 3Bcnn

nach bcu t'on 3tijfd;taub angeführten Erfahrungen Körper in gleichem

Skrhältnijj beS OppbirtfepnS fdjmäebenb, bagegeu in gleichem ®er*

' bättuijj ber Oppbabilität reijeub wirfen, fo erfdicint ja hi« offenbar

ber ©auerfioff als baS allgemein SBefliutmenbe ber reijenben ober 9lci$*

barfeit erhi'henbcn Gigenfd^aft ber ftorper. 5Dlan betrachtet ben ©aucr*

fteff nod) immer als eine auf gleicher l'iuie mit allen giibcrn Sörpern

ftchcnbc Üftaterie, Welches er hoch nicht fetpi fann, eben beßwegen, weil

et ©toff ifl, b. h- ®eil er eine urfprünglicfjc Qualität iß, welche

anbern ßiirpern erfl mitgethcilt wirb, ober Weil er nicht wie alle anbem

ffbrper beibe (potenjijrtc) Jhäftc, fonbern urfpiiinglich fc^on bie eine,

nämlich bie Slttraftiofraft, anSfchlicßenb repräfeutirt. S3on ihm alfo

fann man fagen, baß er ein wirtliches tßrincip fcp, was bon anbern

Körpern freilich nicht präbicirt »erbeit fann, welche bie gmiftwn , bie

fie im chemifchen, cleftrifchcit, ober auch im SebenSproceß auSübcn , nur

ihrem ®erhältniß ju jenem $rincip oerbanfen.

®ieß mag auch jur ^Berichtigung beffen bienen, was £crr 3. SOI.

Jientfch in einer afabemifchen Schrift (de actione gas oxygenii per

pulmones respirati, Havniae 1800.) gegen ben ©auepftoff, als tfhincip

ber SHeijbarfcit, oorgebracht hat , obgleich ber SBcrfaffcr in fehr bielcn

anbern fünften mit bent, waS id> im Entwurf ber Sfaturphilofophic

,
über baS ®erhnltiiiß beS ©aucrfloffs jum PcbcuSproceß borgetragen

'

-t ,o
.
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gäbe, 0anj übeteingimmt. G« ig fcgr erwünfdg, tag bie gerrftgenbe

'Verwirrung ber Begriffe über biefett ©egenganb einmal atiSeinanbec- \

gefegt werben ifl. ©elbg bie barüber nngefiellten Bcrfudje gnb bttrtg

jene Bcrmirrung völlig mttanglid) geworben. Gin reegt offenbare« Bei-

fpiel baoott geben bie oon $erm oon .'pumbolbt bariiber angegellten,

welker gteicgfall« bie Begriffe: geftig reijen unb (Erregbarfeit

er gögen, al« »BÜig glcügbcbcutenbe burtgeinanber laufen lägt. —
Ocg will nur einige« al« ‘firobe babon anfilgren, welege GrWeiterung *

te« SBiffen« man von Berfutgcn erwarten fann, welege, reegt wie man

e« »erlangt, ogne leitenbe Obren angegeflt werben.

Darau«, bag burtg reinen ©auergoff bie Bulfatiooen präparirtcr

groftggergen oermegrt würben, wirb geftgteffen: ber ©auergoff feg in

gogem ©rabc teigenb, obfegon äuglcitg bemerft Wirb, e« wäre, um jene

Grfegeinung 311 ergaltcn, nötgig gemefen beit Blutberlug 31t berginbern. —
Da« SReiseube war alfo offenbar ba« Blut, unb ber ©auergoff wäre

ba« SDiittcl, ba« Organ amt) für ben geringen bKeig be« ignt noig bet»

woguenben Blut« empfänglitg 3U titatgen.

gertter:. uoig auffoüenber war bie 3öirfung be« ©auergoff«, „Wenn

311 beut 9ici3 be« legieren ber ber ©arme gin3ufam". On biefem gafl

blieben tgieriiege Organe 45—50, ©tunbeii galoattifig erregbar. Da-

gegen war iiud) anbertt- Berfudfen in atmofpgäriftger b'uft, alfo (ttadj

ber Borauafegung) unter Giitwirfung eine« weit geringeren iRc^c«,

Sßärnte allein im ©tanbe, bie Grregbarfeit in weit fiirgerer Heit , in

6—

7

©tuitbcn 3U erftgöpfen. Gine nod) weit ftgnelterc Grfegöpfung

war alfo oon ber 3u f‘Jmbnenrpirf«ng beiber 3U erwarten. 2Bie ig e«

nur möglitg, bag ber ©auergoff in bem ergett Berfutgc al« 9iei3,

ttnb nitgt oirintegr al« ba« ©egentgeil baoon, näntlitg al« Grgögung«-

mittel ber Sicceptioität, gewirft gäbe?

ferner: wirb ein Utero mit concentrirter ©egwefeffäure begattbelt,

fo gerätg er in bie geftiggen (Eououtgoueu, unb ig in 3«* oon Wenigen

Btinnteu völlig u.terregbar. Dieg wirb al« ein Bewei« für bie geftig

rc^ettbe ffiirtung ber fDiineralfäuren angelegen. Dag freilitg bie ege*

mifege 3crgörnng eine« Organ« bie göcgge Ueberreignttg feg, unb
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tote pöcpfte „'tlepritnation" ^etBotbrtngt, »erfleht fiep opne ade Scrfucbe,

unb tfl fo Kar , al« baß ba« ftopfabfcpneiben 3 . S. eine töbtliepe SBtmbe

surüefläßt.

3)aß tote ©tproefelfäure biefelbe JBirfung nicpt auf ben 3Nn«fel

äußert, toirb feine«toeg<i au« itjrer befannten ffihfuug auf ba« 9?ert>en=

marf — fonbern au« bem 2ntagent«mu« ber Serben» unb 9Ru«fel»

fraft erKSrt, welker nebenbei noep erläutert unb reept palpapel ge<

tnacpt toirb.

gertier, baß bie fSflanjenfauren nicpt jene heftigen llonoulfioiten

— ober, wie e« £>r. »on nennt, jene „ftarfe 3»naptne ber feben«*

tpätigfeit" per»orbrttigen — toirb nicpt etwa au« ihrer feptoneperen Sin«

wirfung, fonbern au« ihrer erfrif cpenben Sigenfcpaft erttärt; unb

bamit man entließ bei bem erflen gall nic^t etwa an eine cpentifcpe ®e«

fhuftion henk, toirb bemerft, baffelbe müßte, »eint bieß ber gaü

wäre, auep gefcpepen, toenn ber 9ter» »orper in einer alfalifcpen 9luf»

löfitng gebabet toäre. Welche« ftep bocp uicbt fo »erhalte; beim baß etwa

bie paar Iropfen ©äure burep ba« oorgefuntene Sllfali fogleicp un*

toirffam gemalt Werben, toirb man bocp nid?t glauben »öden.

Stile übrigen SBerfudje be« fierra ». |j. über biefen ©egenfianb,

wenn fte bei biefer Skfcpafjeiipett noep überhaupt etwa« bereeifen fön*

neu, betoeifen, fo toie bie angeführten, bttrepau« ba« gerabe ©egeittpeil

»on bem, toa« fit betoeifen feilen, nämltcp baß ber ©auerftoff,

fep e«, baß er im reinen 3uftanb ober mit einer anberen 9Jtaterie

»erbunben eimoirft (»enn er anber« nicpt beflruirenb wirft), bie 3? eis-

barfeit erhöbe — unb für biefen ©ap fprcdjen benn auep alle

anbern Srfahrungen, fotoeit fle bi« jept »erfolgt ftnb-, unb bie man

in ber angeführten ©eprift be« £>errn fteutfcp gefamineft finbet.

ö« ift ttoep Sine ffrage, bertn Seaniroortung man opne 3®**^

erwartet, nämtifp: *»ie «nb auf welche Slrt benn ba ©auerftoff bie

Uteybarfeit erhöhe? —* S« gefiept nicpt etwa bloß burep SBermiube«

rung anberer Weijc,
3

. 33. be« ber SBärrne, obgleich ber ©auerftoff

babur<h, baß er bie SEBärmccapacität »ermeprt, auch in biefer Stilcffiept

toirffam fepn fauit — fonbern — toenn e« anber« richtig ift, baß ber
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©auerftoff Dag Beftimmenbe Der eteftrifdjen jgunftion Der ftörper, ferner

baß bie reijenbe gunftion Der florier nnr eine 'ISotenj ihrer eleftrifdjett

ifi, entlieft baß ter ©auerftoff ber Jförper burthgähgig bie negatibe

gimftion ertfjeitt — unmittelbar baburdf, baß er negatibe fReije in

bem ©mne ,
tote mir uon negatiber öleftricität fprechen, in ben Seien«»

procefj bringt; e« ifi a(fo baburdj bewiefen, baß, fo wie bie Energie

(ber eine gaftor ber ©rregbarfeit
;

burd) pofttibe 3ieije, fe bie Sfeijbar-

feit (ber anbere gaftor) Durch itegattoe unterbauen nnb in Bewegung

gefegt wirb, e« ifi baburct; in bie £ebeu«erfcheinungen bie allgemeine

Ihialität bet sJ!atur cingefübrt; unb bie ^bbfif gibt h'er ber Brown*

fiben fPb9P°f°0*e e‘n{ bebeuteube fDiobification, inbem fte jeigt, ba§ bie

Sffeijbarfeit nidjt bureb bloße ^rioation ober ?lobitton bon SÄeijen,

fonbern burdj einen wirtlichen ©egenfag ber eittwirfenben ^8otenjen,

beren ©leichgeroicht in jebem ?lngenbli<f geftört wirb, erhöbt unb h*rab=

geftimmt toerbeit fönne. - •

golgenbe« wirb bienen ju jeigen, wie mau biefe ©pur in bet

©rfabrung weiter ocrfelgen fönne. Gütige galoauifche Berfucfje jeigen,

baß ber fförper, welcher in ber gatoanifeben Sfette bie negatibe (Sleftri-

cität repräfentirt, al« SRerrenarmatur bie 9?ei-,barfeit erhöbt, berjenige

hingegen, weither bie pofitibe, -fte herabftimmt. ©« ifi jwat batau«

nicht fogleith ein ©cbluß ju gieren auf ba« Berhältnijj bet negatiben

©leftricität jur SReijbarfeit (ba Wir bie "Werben bo<b nitbt al« au«=

ftbliegenbe 8feprafentanten biefe« einen gaftor« benfen föniten), wohl

aber leiben biefe Berfttche eine SDiobification, bie fitber beftimmtere We

fulfate hinüber geben wirb; unb fiirjer wenigfien« al« jene fönnen

Direft«eleftrif<be SBcrfutfje juin 3*ef. führen-, welche ich felbft anjufteOen

gebenfe, uub welche ben' Sag ber Waturphilofophie, bafj bie negatibe

Gleftricit&t fßrincip aller negatiben Weije ttnb- babnrep ber Weijbarfeit

fep, fieper beftätigen werben.

“Die genaue äu«einauberfegung ber Berhaftniffe jwifchen ber Sief*

tricität bet Jförper unb ihren anbern ©igeufchaften , GohSjion, $ecom*

ponibilität u. f. w. wirb eben wegen jene« 3“f*»imenhange8 ber pofi*

fiben unb negatiben ©leftricitat mit bem organifdjen SBirfung«btrmögen
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unb ber SReijbarfeit aud) für tote Grflärctng maulet etnjelnen organi»

fc^eit tßeränberungen fet>r oiel iHcgt geben.

2. 9locg einige« über ben StagnetiSmu«.

'

t
* ‘

'

$en ©ebanfen, baß ber 2Jtagneti«mu« baB Seftimmenbe ber

Starrheit ber Sörper — baß mithin toie Urfacge ber Starrheit unb

bie be« 9Ragneti«mu8 eine unb biefetbe feg — gäbe ich ol« tote geige

an« einer allgemeinen Snficgt beB bpnamifegen ^roceffe«, fraft weicher

nämlich bie brei Stufen beB legteren ben brei $>imenflonen ber Kaum*

erfütlung entfpreegen , bereit« im Sommer 1799 mehreren greunben

münbücg unb fchrifttieh mitgetgeilt, nachher in Sortefungen eorgetragen,

unb bie $auptfacge baooit auch meinem Sgflent be« tranfifeenbentaien

3beali«mu« einoerleibt. — 21uf einem ganj anberen SBcge ift £>err oon

flrnim, ber ftch um bie bpnamifege $gpfit burch feine Sgeorie ber

eleftrifcgen (Srfcgeinnngen, $allc 1799, beren ich hei einer anberetj

©elegengeit nmftänblicher erwägnen werbe, oerbient gemacht hot,

bemfeI6en ©ebanfen — 3ufammcuhang be« SOlagnetiBmu« mit ber 6o*

gärenj, gefommen. 6t fieUt nämlich m einer Hbganblung: Obcen ju

einer Sgeorit be« Biagneten (in ©ilbert« Äntialen ber ^gpfif,

III, 1) ben Sag auf, „baß Weber ba« (Sifen allein, noch ftUth hie

3krbiutimg be« legteren mit bem Sauerfloff in gewiffem ®ergältniffe,

fonbern allein bie breifache Serbinbung jwifchen (Sifen«, Jtogfen*

unb Sauerfloff in gewifjeii SBergältniffen bie be« ftärffteu

unb bauernbflen 2Jlagneti«mu« fähige Blaffe gcroorbrtnge", unb ben

©runb Siefer in Grfagrutigen naeggewiefenen £hotfache fuegt er barin,

ba§ Äoplenftoff unb Sauerfloff jtoar jum BlaguctiBmn« nothwenbfg

fegen, aber boeg, Weil ju bemfelbeit überhaupt Gogärenj,

unb jum gBcgfleu Blagnetiämu« außer ber egemifegen Sefcgaffen*

geit bie gödjfle Gogärenj erforbert werbe (ein Sag, beffen

oottflänbigen SeweiB er für bie gotge oerfpriegt), — noeg überbieß

ein beflimmtc« BlifcgungBoergälfniß ber beiben. Stoffe
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erferberlid) fei), barmt fie nämlich bie Schären; beb ©fenb ober jebeb

anbertt magitettfd)e ßigcnfcbaftcn jtigenben ftörper« nic^t über ben @rab

oerminbern, btt welchem SERagnetibmub möglich iff.

Da id) bcn erften ©afc, baß 3Wagnctibmub — nicftt fo»ohl »ctt

Schäften abhängig — alb bielntehr bab ©eflimmettbe btr ©hä»
ftott fei) — in einem allgemeineren 3ll fflmmen!;ange nnb ettibent be*

triefen habe, fo {»alte ich mid) befenberb an ben jweiten, baf? nämlich

jnm SRagnetibmub Jtof)lenftoff unb ©auerfioff in gemiffen SRifchungb*

»erljältniffcn erfortert »erben, rrcldjer mit bent eben (Ülbbanblung com

bpnantifchen ftrcceß
, §. 56) bergetragenen unb ben mir angenotn*

menen beb §errn ©teffenb, baß nämlidj flol)len» unb <2 tieffloff bie

beibeu djemifdjen ©ebingungen beb SKagnctibmub in ber fflatur fetten,

jum Si^eil in äßiberfpnid) fielet, jum £heil iibereinftimmt.

3n ©iberfpruch- mit bent lejjteren fleht er baburd), baß er ben

©auerfioff alb bie eine jener ©ebingungen angibt, wie benn |>crr

eon Slrnim autb ben ©ilbpol beb ÜJlagnetb alb benjenigen bejeidjnet,

meid)er ben meiften ©auerfioff, ben 9?orbpet bagtgen alb benjenigen,

»eitler ben meiften Rohlenfioff habe. SBenn id) autb bab ffirfte ju«

geben motlte, fo mürben mir bo<b bie @rünbe für bab ?e$tere nnbt

überttiegenb ftbeinen. ©ab aber bab örfte anbelangt, fo ift allerbijigb

nicht jn leugnen, baß ein ge» iff er @rab ber Ojtjbation beb ©fenb

erforberlich ift, um eb beb fKagnetibmub fähig ju macbett ,
bagegen ein

höherer @rat if>tt bejfetj ttiebcr unfähig macht, ober, »ie §r. ». 8. ftd)

aubbrüeft, ba§ berfelbe ©auerfioff, ber bab ©fen butd) feinen Zutritt

beb bauernben SDlagnetibmub fällig macht, biefe SBirfung »icberum

jerflört. — allein elfe aub biefen ©fafyrungen auf ben ©auerfioff alb

bireft«chemifd)ö ©ebingung beb SUfagnetibmub gefd^loffen »erben fann,

muß entfcpieben fettn, ob ber ©auerfioff nid>t bloß inbtreft-d)enufche

©cbingung btffelbeu fet), ob nämlid) ber ©auerfioff nicht bl# ff bttrcf»

bie (£x>f)äftouereränbccnngen , welche feiner ©erbinbung mit- ober Jren*

nung von einem Äörper ceepifiiren, einen mittelbaren beftimmenben

<2üiflu§ auf ben SWagnetibinub habe, fo baß man alfo nicht fagen fan«,

eb fet) außer bem beftimmtcn @rab ber (Schäften noch ein beftimmteb
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©erhättniß be« ©anerftoff« jum Äobtenfteff be« ©ifen« uöttjig , mbem

btefe« in jenem fd)on begriffen ift

Ob bief? wirftid) ber gaU fett ober »liefet, tritt id) niefet beftimmt

entfeheiben, »eil id; mir, wie ich fdjon eben bemerft habe, ben 3U*

fammenhang be« ©anerftoff« mit ber (Schäften noch »liefet feinfänglicfe

au«einanber fefecn tonnte, 3d) fage alfo nur fettpctfectifcfe ,
baß, wenn

jene Sfeinahme gegriinbet wäre, atGbann (»eil toir »egen be« Ä?ofe(ett«

fleff« einig futb) bie eine ©teile ber materiellen Sebingungen be« 2Rag*

netiGmu« für einen anbern ©toff — alfo oljne jjroeifel für ben ©tief*

floff, wie £>r. ©teffen« behauptet , übrig bliebe.

Ohne 3meifel hat fjr. ©teffen« ft^on jefet ba« ©erfpbechen, feine

Behauptung burcf) »oBflättbige 3nbuftion ju begrüttben, in feinen Sei»

trägen jur innern 9faturgejd)id)te ber örbe erfüllt, welche überhaupt

für bie allgemeine fftypfif eine ebenfo reiefee SluGbeute oerfpredjen al«

für bie ©eologie, welche mit jener in ber BoUfctnmcnften itBecfefetwit'

fnng fiefet. — 3d) fettne bi« jept feine anbern ©rünbe at« bie oben

angeführten au« ber Analogie bergcitommenen — befonber« aber bie

beflänbige Ureitnung jener beiben ©toffe ooneinanber, ganj ähnlich

ber ber beiben ^ole be« SWaguct«, ben bie sJ?atur nur baburch ju

©tanbe gebracht ju ha f> etl fefeeint, baß fie, wa« ficfe ju fliehen ge»

jwungcit ift, obgleich c« ftd) fuefet, in einer gemeinfcfeaftlicfeen SKautm

erfiiHung bargefiellt hat.

©egen be« Äeljlcnftoff« fuibet, wie bereit« bemerft, fein 3weifel

flatt, unb $r. Bon Sir n im feat fetbfl jur Scgrünbung feine« ÄntfeeilS

an ben magnctifchen ©häBon,tntB mehrere befannte unb neuaufgefunbene

Ihatfafeen jnfammengeftellt, Wouon id) hi« nur bie l<h°« ®r“0’

mann«, ©auffüre u. a. bemerfte ©irfung be« 'Diaguet« auf ganj burch*

fichtige diamanten (ferobufte ber Statur au« reinem Äohlenftoff nach

©imton), unb bie Born £>m. Bon Slruint bemerfte ©irfung' beffelben

auf au« £w(jtohlen ber tätige nad) gefchnittene Sfabeln anführen will.

$ier fann ich nicht umhin einen ©ebanfen ju äußern, ber, wem» er

ftefe beflätigen foHte, beträchtliche gortfehritte in ber Äenntniß bet Äör-

per jur geige haben müßte. <5« ift mir nämlich bureb bie ©erfuche
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'BrugmannS nnb unterer, nacfj welcßen fafi fein Körper ifi, auf Wel»

dien ber ©tagnet bei gehöriger Snwenbimg nicßt SBirfung geigte, ob»

gleicß in ben meiften turcß (ßemifcße Snalgfe feine ©pur »on ©feit

aufgejeigt werben fann, jufammengcßalteit mit bem ©aß »on ber 3»-

fammenfeßung beS 2J?agnetS, ber ©ebanfe aufgebrnngen worben, ob

fuß nitßt mittelft ber magnetifißen fiolc eine allgemeine Sonberung ber

jufammengefeßten Körper , and) ber (ßcmifd) nocß unjerlcgten, in »er=

fcßicbcne 6 (affen bewirfen liege? GS ifi feinem unterworfen,

ba§, wenn ber Koßlenftoff j. ©. ber ßauptfäeßlußfte Slntßcil be$ einen

fiotS ift, feilt cntgegengefeßter fiel alle foßtenftoffßattigcn Körper weit

ftärfer als er felbft «njießen werbe; baffelbe gilt »on bem entgegen»

gefegten fiol, baß er näntlidj auf bie »erwanbteren Körper bei weitem

weniger än$ief)itng äußern werbe als ber ißm entgegeugefeßte, unb eS

ift fcßr }u bcbauern, baß in allen mit »ergebenen Körpern ange»

{teilten Serfueßen, foweit td; fie fenne, bie 'Jiole ganj oßne Unterfcßieb

angewenbet worben finb (ebenfo wie mxß immer mit ben beiben Glef»

tricitäten gefdfießt), ba bod) beibe oßne »Jtoeifel fef;r »erfcbiebene 9ie»

fultate geben würben, ©o fann id) j. 33. ber Kopie, barum weil fte

»on einem magnctifdjen ißol afficirt wirb, nod; nidjt Polarität ober

SWagnetiSmuS felbft jugefteßen, ba mir ber reine Koßlenftoff bjmß»

aus nur ben einen fiol (gleicßfam in feiner greißeitj repräfeutirt; baf*

fetbe gilt »on allen anbern Körpern außer bem Gifeit , welcße audj »om

ÜKagnet afficirt, bocß baS Gigne ßaben, baß fie feine Slnjießung unter
'

fiiß zeigen, weUßeS Wieberum feinen ©runb barin haben fönnte, baß - '
.

jeber berfelben nur Gin fßol ift, fraft beffen fie fuß roecßfelfeitig uiel»

meßr juriidftoßen als aujicßen mußten. Daß aber baS Vcßtere feßr

ßäuftg ber gaU fepn föune, wirb man ni<ßt bezweifeln, Wenn man be>

bentt, baß nadj Ferrit ©teffenS ätemerfung Kopien» unb ©tirfftoff

nie für fuß coepiftiren; baß eS aber ßöcßfi merfwürbig wäre, bie fiele

beS ÜKagnetiSmuS burtß alle Körper ßinburtß (bie ftarren wenigftenS)

gleicßfam jerftreut ju feßen, bebarf feiner weitläufigen HuSeinanber»

feßmig.
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3. lieber ba« ®tfcn im Slot.

SEBeber tote unb in »e(d)cr ©eftalt ba« ©ifen inj SBIut fafl atlev

latere enthalten fetj, nod) anf reelle ?(rt e« in bemfetben entfiele, <tt>

e« ihm bloß bccgemifdjt, ober ob c« ein ©robuft be« gebcnSproceffe«

felbft fetj, i(i bi« jeft burdj (Srfabruitgcn entfebieben. —
- ©Jenigfien«,

bafj e« bem ©lut mdjt tooii außen jugefübrt »erben Kirne, famt au«

©erfueben gefdjloffett »erben, bie »ir jo eben im 9?ei(f$en ärd)»

.für ^t)fiologie lefen (IV, 3, 'S. 508), uttb »elt^e ju »eitern Unter*

fud)ungett billig reijett foflten. ©cflatigtcn ficb biefe ©erfuebe, fo »äre

bamit (fiu Stritt »enigfien« jn bem 8iefultat gefächen: ba§ ba« Sifett

im ©lut eine 3ufantmenfe(jung au« ben £>auptbcftanttbeilen biefer Söia*

terie felbft fei) , ein Slefultat, beffen ©Jk^tigfcit man au« bem, »a«

»ir fo eben über bie 9Jatur be« (SifenS oeriwubclt Ijaben, beurtfjei*

len fann.

4. Dlsdjtirfit bon neuen Snibccftmgtn über ben @altmni«mu«.

*3>te SDarfteÜuug ber Sleftricität unb be« ebemifdjen flroeeffe« im

@aloani«mu« ift fegt in j»ei ©erfueben oon ©olta auf« »oHfem*

menfte erreicht »orbeit. ün bem einen ©erfuebe fetten »ir eine

üeibtier glafc^e ,
bie an« lauter leitcnbcn ©ubftanjen jufammengefe(}t

nicht gelaben jtt »erben brauet, fonbern ficb felbfi labet, unter ber

§orm be« @alnani«mu« (imter »eldje jc(;t eint ©icitge ttnferer bi«be*

rigett eteftrifeben ©erfnebe fallen »erben). — 3n bem anbern flc^l man

nitbt nur bie SBafferjerfe^ung unter gönn be« @abeani«mu«, fonbern

autb ©auer* unb SBafferftoff (leb at« entgegengefefcte ©ole — ganj »ie

entgegengefetjtc (Sleftricitnten — (f. oben Äbbanbl. über ben btynamifeben

©roceß, §. 56) barfletten. 2>o<b »arum tbjeile icb nicht fogleicb btt Dfacß'

riebt felbft mit, bie anf biefem Söeg »icQeidjt manchem ©bbfrter früher

befannt toirb. ©ie fleht im Journal de Bruxelles 9?r. 833.

Digitized by Google



545

De Londres, le 21. Thermid.

„Le docteur Garnett
,
dann ga lecture sur la eomposition et la

ddcomposition de l'eau, a fait eonnaTtre une experience interes-

sante, qui peut conduire 4 des recherehes importantes et 4 de

nouveIle8 eonnaissanees sur Ies phenom&nes de l'dconomie animale,

sur la chirnie et l'electricitd. C'est la ddcomposition de- l'eau par

le procddd de Galvaoi. Mr. Volta a envoyd dernieremenf un

mdmoire sur cette experience au prdsident de la socidtd royale.

MM. Nicholson et Carlisle en ont fait l'expdrience, et mercredi le

docteur Garnette en donna une ddmonstration. On prdpara un

certain nombre de morceaux de Zinc de la largeur d'un ecu, et

une meme quantite de pidces de cartes coupees dans la jnSme

forme. Ensuite ou posa sur une table un morceau de Zinc, et

dessus un dcu, qu'on couvrit d'une pidee de carte impregnde

cTeau. Sur. cette carte on mit un nouveau morceau de Zinc, et

sur ce morceau un autre dcu, puis une untre carte mouillde, et

ainsi alternativement jusqu'au de 14 de plus de 40 pidces de

chaque espdee; alors une personne, dont les mains diaient bien

mouilldes, toucha d'une main le centre d'un moreeau de Zinc et

de l’autre un dcu 4 son extrdmitd; eile cprouva une forte secousse,

qui eut lieu autant de fois, que k* contact fut renouveld. Lorsqu'on

reiterait l'attouchement avec des pidces de mdtal, qu'on tenait

en main, 1’eüet etait le mdroe, ou plutöt plus considdrable; mais

quand on employait de la cire 4 cacheter, du verre ou tout autre

objet, qui ne peut servir de conducteur, on n'dprouvait aucune

secousse.“

„Un tube de verre ayant dt4 rempli d’eau et bouehd aux

deux extrdmitds, oü passa un (11 de laiton 4 travers chaque

bouchon, de fa$on, que de chaque cotd il etait enfoncd dans

l'eau, 4 trois pouces de distance Tun de l'autre. On fit commu-

niquer les bouts du fll de laiton
;
Tun avec le centre d'un mor-

ceau de Zinc
,
et l'autre avec une demi-couronne

,
des bulles de

gaz hydrogdue s'dlevdrent sur le champ de l’un des points du (il

e$tlH*g. Wmmtt. ffltrft. 1 . KMJ IV 35
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de Iftitou, qui etait dans l'ean, et form^rent un bouillonnement

continuel
,

qui touchait le soromet du tube
,

tandis que 1‘autre

point dn fll de laiton 4tait vivemcnt oxidf-, et l’oxide se pr6ci-

pitait rapidlment au fond du tube.“

Ter erfte Serftief), ber mehr auf fid) ^at, al« bet (Erjagter )u

oermuthen fcheint, ift o80ig neu*. Ter jroeite aber ifl nur eine neue

nnb glütfliche SKobification ber fef»on tängft befannten be« $errn Witter,

»eifern bie (Eftre M erften Crfinber« gebührt.

6. Woth etwa» über ba8 Berbiiltttiß ber 91atur>bil»f#Phit jnm 3beali$muä.

Seil ba«, wa« toir eben §. 63 [©. 76 ff ]
über biefen ©egenflanb

gefagt hoben, mannen Sefern meDeic^t nicht ocrftäntlidj getsefen ift, fo

fügen toir hier, um e« oon unferer ©eite an nichts fehlen ju (affen, unb

um jugleiih biefe# £>eft auf eine angenehme Seife ju befliegen, eine

poetifche Tarftedung ähnlicher ©ebanfen an« einem @ebi<ht bei, auf

Welchem meine ph')fW«l<f<$tn Sefer oon felbft abnehmen Werben
, wie alt

bie bafelbft geäußerten ©ebanfen fetjn mßgen.

« *
*

Süßt’ and) nicht, nie mir Oor ber SBelt tonnt' graufen,
‘ Da ich fte tenne oon innen unb außen,

3ß gar ein träg’ unb jabme« Dbier,

SBa« Weber braut’ bir noch mir,

SWuß fuß unter ©efepe ßbntiegen,

Ätibig ju meinen güßen liegen.

©tieft jtoar ein fRiefengeiß barimtm,

36 aber oer6eiitert mit allen ©innen,

Sann nicht an« bem engen ^anjer betau«,

fftoeb fprengen fein eifern Äerferbau«,

Cbgleith et oft bie gliigel regt,

&d) gewaltig bthnt unb bewegt,

.
‘ Tie luthberfonfhe Orfaßrung oon ber SSirffamfeit bet geucbtigleit an bem

inneren unbelegten Dheile bet Seihtet glafhe erhält burth benfelben einen Be-

liebteng«punft.
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3n tobten unb Itbenb’gcit Singen *

Tbut nach ©ewugtie»n mächtig ringen.

Tabor ber Singe Ouallität,

ißteil ec brin quälten unb treiben Igat

,

Sie Hraft, woturcb 'Dietalle fproffcn

,

Cännte im griibling aufgefcboflen

,

©ncbt wobt an allen Gelen unb (Suben

©ich an« Sicht l?eruu«}un>enbcn.

Sägt fleh bie Siiibe nicht »crbriegen,

Ihn* jefft i» bie §5(ie flhiegeit,

©eine ©liebet unb Organ' »trlängcrn,

3cgt tvieber »crfilrjett unb totengern,

Unb hofft bureh Stehen unb bureh Sßinben

Tic rechte gorm unb ©eftalt ju finben,

Unb lämpfeitb fo mit güjj' nnb $3nb’

©egen tribrig Element

Sernt er im fileinen 9iaum getvinncn,

Sarin er juerfl fommt junt Cefinnen.

3n einem 3wergen eingefcfcfoffeii

8on fchöncr ©eftalt unb graben ©brcffett

(.§eigt in ber ©brache SDienfehenfinb)

Ser fllicfengcifl fich fetter finb't.

Com eifernen ©<hlaf, »ent langen Sraum

Crwacht, fleh ferter erlerntet laum.

lieber fleh felbfl gar febr »ermuntert ift,

2Rit grogen Sugen ftch grüßt unb migt,

SKScht’ atsbalb wiebtt mit allen ©innen

3n bie groge SRatnr jerrinntn,

3fl aber einmal lo«geriffen,

Hann nicht wiebet junidfliegen

,

Unb fleht 3ritlcben* eng unb Hein

3n ber eignen gregen ffielt allein,

gürchtet wohl in hangen Sräumen,

Ser fRiefe miieht’ fleh ermannen unb bäumen,

Unb wie ber alte ©ott ©atorn

©eine Äinber »erfchlingen im 3»m.
IBeig nicht, bag er tt felbet ifl,

©einer Hbfunft ganj »ergigt,

Shnt fleh mit ©efbenflem plagen,

Äünnt’ alf» ju fleh felber fagen:

3<h bin btr ©ott, ben fle im ©ufen begt,

Ser ©eifl, ber fleh in allem bewegt,

Com friibflen SRingen bunfler firäfte
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®i« jum Grgitfi btt trfltn ?tbtn#fäftt,

JBo Äraft iir Äraft unb Stoff in Stoff »trquittt,

®ie tritt Slütb’, bit trftt Änofpe fdjwittt,

3um trfttn 2trabt -oon ntugebornttu ?i<pt

,

2>a« burtp bit Siacfjt mit jmtitt gipüpfung &rkpt

,

Unb ait« btn tauftnb Slugen btt SBctt

$en $immtl fo ®ag mit 9?at$t trbtOt,

herauf ju bt« ®ebanfen* 3ugtnbfraft

,

BJobutcf) Statur otrjüngt fidj mitbtr (cfwfft,

3ff Sine Äraft, Gin SBetpftlfpitl unb ©eben

,

®in Iritb unb 5Draitg nach intmtr böbtrm ?tbtn

.

n. .

örrubmen Öre C'bfrurantiemuo gegen bit Uaturpltilofoplfir.

£>aß neuen lüiffcnfdiaftltdieu 2[nfisten nnb Sortfdjritteit überhaupt

ba« Zeitalter, in bem fic bnrd> (Sinen ober mehrere ©eifter gemalt

merben, nid)t immer günftig fet), Wofern nid>t menigfien« offenbarfte

Sfüblidjfeit für ba« gemeine Men ober unmittelbare finitliebe Ch'ibeitj

fle begleitet, ifl eine befannte <2ad/c , über bie fidj niemanb »erwun»

bert; mit ber 9?aturpb>ttofop^te jebodj, infofern mit ihr, abgefefyen je^t

Bon ben ©cjiebungen auf fßhilofophie felbft, eine völlig »eränberte

Slnficlft ber Statur gewonnen ift, tjat eS ein ganj aitbeve« Sterhättniß; es

iji b*cr nid)* oon einem gortfdireitcit nur ju einer l;öl;crn Stufe auf

berfelben feiter ober überhaupt einem 2Bciterge(;en auf ber einmal

oovgejeiebnetcn i’inie, e« ift »on einer ganj anbern Srfenntitiß»

art, einer uijUig neuen SBelt bie Stcbe, in bie cS, boit ber, worin

bie jefcige $hhfU ifl» 9« feinen möglichen Uebcrgang gibt, bie über»

Ijaupt ganj für fid> felbft, in fid) befc^loffeit ift, unb feine äußere ©e»

jiebung hat.

SDtan feilte billig glauben, baß biejenigen, melden biefe SBelt über-

haupt unbefanut ift , bie auch nimmermehr einen (Eingang in fie ftnben

Slue ber Steilen 3eitf(hrift für fpecufotiw SßÖVftf , 1. ®anbe«, 1. §tü(f. ®. £>.
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»ertön, beßo ruhiger mit aufc^ett foimtcn, Kai etwa au« jener ihnen

unjugänglichen Regien pdb bi« in tie ßrfehciuung«»elt, teorin pe Pnt,

fortpflangt ,
ta pe für pd) ganj ruhig fortfahren fönnen, nut niemanb

ihnen iljre Ärt be« ©ißen« beneiten »irb, tteun pe bamit jnfrieben

Pub, unb übrigen« audj jebem unvermehrt bleibt, für bie Unaidßigfeit,

bie auf fein ©efdjäft gelegt Wirb, pdj in ihm felbp allen möglichen

£roß ju bol«« — ehrt man hoch bie unbernünftigen Spiere , bie turch

ihre inpinfiartige ©mpgfeit ober fdjon turdjihr bloße« Däfern ju ber

Harmonie te« erfdjeinenfceti ©anjeit beitragen, unb fyat bcef> auch ber,

melier ben $attf pßanjt, unb bet. £>anbtoerfer , welker Seinemanb

taran« bereitet, feine Penntn iß baten, baß Pe fslpg Ift, ba« ©emalbe

be« 2Reißer« aitfjunefjmen, »eiche« bie 3*erfce unb ba« gntjürfen ber

©eit iß.

'Jietb femntt baju, baß itjrc Säße »eit unb anfcfynlid? verbreitet

iß, baß pe burch tie SDienge pißer, bnret) tie llcbereinpimtnnng über

bie Hrt te« SBiffcn« gebeeft pnb, baß pe ibr eingebilbete« 2Biffeu in

ein ©hßem gebracht , ntib tiefe förmlich erganiprti Umviffenheit über

tie gange culticirte SBelt verbreitet haben.

Allein tbeil« bie ©liribheit felbp über bie tßhilefophtc unb ta« llit<

vermögen ihre« ©«greifen«, ta« in ber 9?aturpbil«fobh'e nicht« erfeunt

al« Sheorien, rcic bie ihrigen eben auch, nur baß pe ben ihrigen ent-

gegeugefeht pnb, vhngefähr *»ie wenn ber eine jagt: ba« i'idjt iß eine

eigne Sßaterie, unb ber antere: ba« Sicht iß bie föirfnng von SBibra*

tivuen te« Reiher«, ober ber eine: ba« ©affer iß einfach, ber anbere:

e« iß jufammengefeht — ©erfchiebenheiteu , »egen bereit e« aUcrbiug«

nicht ber 2ftühc »evtl; iß bie $anb umjuft’hreu, tl;cÜ« ber lauge unb

ungeßörte ©eßh ihre« ©iffen« von ©eiten ber 'Philvfcph'c
>
inbem feit

Gattcßu« unb feit 9ie»ton« Principiis philosophiae natural» niathe-

maticis, »o map bann ade« mit ©iathematif abgethau glaubte (bie

p<h auch aDerbing« mit jeher ©hhßf vertragen faun), ade fpecnlative

tilnpcht ber 91atur au« ber iPI^ilofcpliie felbp fo gut wie Vivfdjmunben

»ar — biefe« ade« bringt unb reijt pe benuech gut Sieafticn ,
nur

baß in ber Hrt, »ie pe reagireit, pch neth»entig gleich unmittelbar
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ißr ©efußt, e« |i<ß auf feine 333eife aueigneu, bainit nießt« anfangeu

ju fönnen, au«brücfen muß, baßer eS beim aueß billig auf bie gemein |le

uub pöbelßaftcfte Sffleife gefeßießt.

Wißt baß fit eine« offenbaren Angriff« fdßig mären, fonbern,

wenn c« etwa in einer fitecenfion für bie den. 2lüg. Vit. Leitung ober

fonfi an bergleiißen Orten ©clegenßeit gibt, fo beiläufig ber neueren

tran«fcenbentalen ifißpfif etwa« abjugeben, fo wirb biefe ©elegenßeit er»

griffen, wie 5 . 23. 0011 bem großen Üftatßematifer, ber, obgleitß

feierlitß »on mir ciugelaben, unb obfd>on feine Gßre, wenn er wcltße

ßat, unb meßrere aubere feßr bringeubc 2lnforbernngeu ißn baju be<

fiimmeu mußten, nicßt«befioweniger fuß feßr woßl geßütet ßat mit

feinem Warnen ßeroorjutreten , bagegen nun, gefeßü(>t »011 feiner 2tno-

nßmitat, Wo et eine 23crautajfung fiubet, fieß immer Wieber fowoßl

bureß bie ißin ganj eigne unb in ißrer 91rt einjige Stupidität, al«

»orjügließ babureß »errätß, baß er e« ttoeß immer nießt »ergtffeu fauu,

baß mkß bie ©tumpfßeit feine« ©eific« au feiner vorgegebenen matße«

natifeßen ©rößc jweifeln ließ, weßßalb er fi(ß aueß in Slnfcßung meiner

mit bem allgemeinen Voo« ber 'Dlatßematifer bei mir tröftet, baß i(ß

uämlicß gefagt: bie ungrreimtefien 8orfiedung«arten in ber ^Jßßfif ßaben

oon jeßer äBatßematifern -ißrcit llrfpruitg ju »erbauten, weltße« er

bann in einer Wecenfton bc« Veßrbueß« ber ^Jßpftf »on iprn. 2)1 e per

in ©ottingen (91. V. 3- 1002 Wo. 10.) feinerfeit« wieber eine unge-

reimte Söeßauptung jn nennen nießt unterlaßen fann. — 23orerft bitte

i(ß biefen Wecenfenteu
, fitß boeß ja mit jenen fiRatßcmalifern, bie itß

bei jener 23eßaitpiung im Sinn geßabt, niefit in eine Weiße 311 fidlen,

bie, fo ungereimt maueße ißrer Sßorftelluugcn in ber ißßpfif gemefen

ferm mögen, botß noeß um einen unbefiimmbar großen Ißeil weniger

Seßarffinu nnb ©cfeßiefließfeit ßaben Knuten, eße fit ißm glcicß wür-

ben, unb
3U benen er iiberßaitpt fuß ßöcßfien« wie ein ciugelernter

seßüler uub mctßanijeßcr Wacßaßmer »erßalteu fann; bann aber frage

itß nießt ißn, fonbern jeben anbern, nießt bnmmgfäubigen unb »erfut-

fierten Jtopf, wa« j. 93. woßl Ungereimtere«, ber Seniunft SQJiber»

firebenbere« gebucht werben fönnc al« beiuaße bie gange t'ßpfif bc«
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(Sarteßu«, b« in ber äRatpcntatif öpod>c gemalt, tiefe« fouß großen

Seifte« , oon bem, wenn man einen großen I^eil feiner ankern

©Triften, wenn man j. V. nur eine« ber frühen ffierfe, worin fiel)

fein Oenie unb ber noch unberfälf^te 2öalfrfyeit«fum au«gefprochen hat,

ich meine ba« Vudi de methodo, gctefen fjat — nicEjt nur etwa mir,

fonbern sielen anbern, bie e« mir oerfit^ertcn, gewiß jebem, ber felbft

©inn bat, fafi unbegreiflich iß, wie er je fo weit Bon oder Stnfdfauung

unb felbß adern Onßinft für 9BaE)rbeit ß$ entfernen fonnte. —
‘Jiidjt anbei« al« ungereimt wirb jeher Vernünftige (Suter« $ppothefen

über ben 2Ragneti«mu«
, feine Ventile, ©djraubengänge u. f. w. finben.

— 3)ie nicht nur einfache, fonbern in« Uitenblidjc mit ftc^ felbfl Ber*

hoppelte unb oeroietfachte Stbfurbität ber fWemtonifdfen Sehre Bom Sicht

unb Bon ben garben wirb biefer SRecenfent, wie btdig, uebfl adeu an*

bern bentfehen , al« ein bo^e« fDlcijlerflücf bewunbern, unb

um noch au« einer anbern Sphäre etwa« ber Wrt anjufiiljren, wa«

tami abfurber fepn, al« mit ben IRatbeniatiferu ju glauben, baß bie

SSeltförper, e« fep auf welche Seif*, e« wode, im Slufang ber SDingc

einen ©toß nach ber ©eite belommen haben, unb baß biefer ber ®runb

ihrer ©elbftänbigfeit
,

iljrer Unabhängigfeit -Bon bem (Sentrallörper,

mit (Sinem SBort il)re« eignen Seben« ftp? — Unb wa« ba« Äergite

ijt, fo ifl Bon aden benen, bie auf biefe Vorfledung«arten al« große

(Srßitbungen ficfi Biel ju gut t^un, nicht ein cinjiger, ber im Srnft

baran glaubt, obgleich e« nun fc^cn übet tyunbert 3af|te einer bem

anbern Weiß macht unb berebet. 3)iefer SRecenfent fann bah« auch

eben barum ba« angeführte Sehrbuch nicht genug «heben, obwohl man

nach ber ?lrt
,

' wie er e« lobt, bie Vorzüge beffelben in nicht« fuchen

tarnt, al« baß e« bie überlieferten Sehren aderbing« in ber objefttoßen

gorm, nämlich al« ©anb* ober Schutthaufen hinwirft, worin tein or*

gauifche« Vriucip mehr angetroffen wirb, ttitb baß e« auch eol> bent,

wa« rtwa noch “* b'r ¥hbß( fonß organifch ober lebenbig au«gefeheu

haben mag, jefft, nachbem ader ®eifl baoott abgejogen unb au«getrieben

iß, bie reiuen Strebern gewonnen hat, welche« bann immer bie lepte

Zubereitung iß, wobnreh etwa« ber Gompenbienform fähig wirb, um
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barin al« caput inortuum niebergetcgt ju »erben. — Dieß »erbinbert

jebod) biefcn Stecenfeuten unb feinen Äutor nidjt, t;pn ben bfirren

mib irdrfencn ©peculaticiten bet noueftcn |M$fif ju fprecben, fe tote

tiefem Gempenbitmt , »eltbe« ba« bi«ber gangbare »on Grjteben ber«

bringen fett, bieß ol« eiii fjobe« ©erbienft angefdjlagen wirb, oßße

3»eifel, weil in biefcm teiber botb immer nodi bie geifireii^en 9t inner*

lungcn ifirfjteufcerge enthalten fmb, bie ^ier'unb ba in einem Anfänger

ober 3ubövcr e *ne 3b cc erwerfen founten, unb bie man tem guten

Sfidjtenberg 3»ar ju gut batten mag, ber freitief) awb uid)t immer feine

lebhafte ?5^antafie im 3aum Rotten fomitc, aber bodj gegen bie

Obeentcfigfeit feine« ijeitatterö nod) immer jo biel Ästung bemiefl , baß

er feine öbeen nur at« toi^ige Ginfatte, unb gteiebfara um ©paß ju

madten, oortritg, irot;ev c« tenu unter anberem auch fouuuen wag» baß

man ftcb oder Tanftartcit gegen ibn loSgefprot^en glaubt, inbem er

j. ©. feine oortrcfftidien 9lnfid;ten »on bem ©organg ber fogeitannten

9Baffer3cr;e(jnng, ber SBirfuug ter Gleftricität babei nnb ä^ntit^e bodj

gar nicht mit gehörig genauen uub griintlidicn Cyperhuenteu unter*

ftiigte, foubern hierin- meßr feiner Statur unb ben gliirftidjen Ginge*

billigen feine« ©enic« folgte.

Die äJtenfdjenctäffr, 31t ber fciefer SRecenfeut gehört, begreift feine

über ba« ©enteilte tjinaudge^eutc 3bee anber« at« wie Grbitßtung

ober eben audf loie einen Vornan; barait bejeidjnet er alte«, n>a«

nicht ganj unmittelbar »iebiftb ,
b. b- auf« Scbeft, ©tbmeefen, Stiegen

u. f.*». eingefebräuft ifi, itnb itt bemfelbcn 3l|fflmmcl>ba > l8* in ntetebem

er ba« ton ben biirren unb trodenen ©peculationeit mit großem

©eifalt aufübrt, fragt -er unmittelbar -triebet (toiv mißen nicht genau,

ob an« feinem Gignen ober bem feine« 9tutor«): ob mir beim umt

beffere St cm an e in ber ©bbf>f haben at« »orbem. 3utetläjfig

glaubt biefer SÄecenfeut uid^t, baß ein Stoman etma« Drecfene« unb

Dürre« fei), gewiß beuft er ficb babei fo etma« jur Unterhaltung unb

Grbotung ©eftbriebene«
;
man fiebt atfo, baß er ui<bt auf gm« 3eilen

»eit fub beftanett fann, uub unmittelbar bintereinanber fagt, was fid>

gerabej« miberfbriebt.
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©tim ein feiger S3ot6at nur oon ferne ju »iffen bermödjte,

welche @eige«oennogen ju einem @eige«»erf biefer 3trt erforberlit^

flnb, fo »ßrbe er fcf>cn barum tiiefjt irgenb ein ankere« ©eige«»trf

bamtt ju f<fimäl;cn glauben, tag er e« einen Vornan ober ein ©ebicbt

nennt; biefe ©orte ftnb aber bei tpin felbft in ber Sebentuug unb bem

ffiertb be« gemeinten i’efepöbtl« genonraten.

$a« S^arafterifKfd^e biefer goulc unb ber ifyr eingebonten 33efUa-

Ittät ig, bafj fie feine Mutung bat Weber für bit 3e>* notb für bie

SRadbnjelt, nicht für Oteen ober ba« ©enie, ba« ge crjeugt, noch ba«

SEalent, ba« ge bargellt. 3n Deutfcblanb ig e« ^ergeluadit unb er«

taubt, bag ber traurigge ©ompilator, ber nicht einen einjigen eigneu

©ebanfen auf bie 93af;n ju bringen müßte, ober anbere, bie borgen«

bie gertigfeit haben , frembe 3been unter gdj ju combiniren , nnb ihnen

burcb ÜRifcbung »on gormen einen ©djcin ber Neuheit ju geben ,
neben

unb über bem, »a« nur ^robuft eignen ©eiße« unb freier Crgn*

bung«fraft fetm fann, geh erbeben, unb auch ihr Urteil über ba«

haben ju bfirfen meinen, »a« etwa nach bunkert dabreu genug burcb*

gebadet unb gehörig burdjgearbeitet fenn mag, um — »on ihnen nach*

gefebtiebett unb in ihre (Kompilationen eingetragen ju »erben. &a ig

feine gfegion, »obin geh biefe ©emeinbeit nicht oergiege, unb feine

(Srfdjeiuung, »eiche bie Slnfmerffamfeit auf geh jiebt, an bie geh biefer

S<b»arm nicht lüftete , um ge ju gören. 3brc b®uptjäcbli<bß« 3n>

bugrie ig babei barauf gerichtet, an berfelbeu irgeub etwa« ju ent*

beefen-, ba« ge unb ber ijlöbet, ju bem ge gehören, g<h aiieignen unb

jur Söelugigimg brauchen fönute. * .

Sluf biefe ©eifc ba6eit ge e« mit ber 'Jiaturpbilofopbie gehalten.

5Bon meinen Schriften, oon Steffen« »ortrefgichem ©erf — nhr*

genb« eine Spur »on- »eitigßcn« oerfiiditer Senrtheilung. äber e«

erfcheineu bie Sambergifchen £b { fe«; nun ig etwa« gefunben,

ba« ge ju brauchen »iffen, nicht al« ob nicht felbg biefe, ge fepen

fong »ie ge »ollen, hoch noch »eit über ib«m £>orijont »ären (»ie

ich fogleicb m einem ISeifpiel bemeifen »erbe), fonberu »eil ba«

junge Seute unb ihr ©erf überhaupt nur Jbefc« gnb, oon benen
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man jebe äuget aflem 3ll f
ammcn

fy
an

fl
aufeben unb ftd) metftn fann.

9hm beginnt ba* ©etlatfche, ba« §in» unb ^ertragen; gefchäftige

Hienfdjen, bie fi<b bur<h Sfeferiten mistig matten, colportiren fie,

Verfemen, bie fidf fonft jebe« SBorta übet wijfenfcbaftlicbe ©egenftänbe,

unb befonbera über 9Jaturpbilofopbie flüglicb enthalten; geigen
v
fie tnit

ben ©Sorten Return: ba fe^t, wa8 ea mit biefer 9iaturpb»lofopbie ift.

Welche grüßte fie tragt u.
f.

w.

Sa ift una befannt, bag man bie ©ambergifchen X^efea für fürft»

liehe $öfe gefugt bot; fenft bat bet SReiehaangeiger nicht unterlagen,

ein fo b«r*'^ ©eri^t feinem ©ublitum aufgutifdjen, bie ©öttingifchen

gelehrten Angeigen haben bie pbilofopbifehen £b<fe8 angegeigt, bie 3e=

naiftbe Sl. S. 3- bat fieh bie mebicinif<ben oorbehalten.

2Bit batten una an bie gulegt augeffibtte Ängeige an bet aßtin

mit afle oben begegneten Sigenfehaften bea literarifeben ©ebe(8 werben

aufgeigen tönnen.

©ang oergebtitb märe e8, gn fragen: natb welker Sitte in ber

SBelt einem Sdjriftfleßer ober Sfebrer ober überhaupt einer Sadf« an

unb für fl<b beigenteffen »erbe, waö bon Schülern , 9?a<bfolgern ober

überhaupt Anhängern gefdjiebt, unb ob man gegen jeben anbern,

ata bie, welche hier gemeint jbib, biefe abfonberung ni<bt nur jebergeit

gelten (affen, fonbern autb ferner jebergeit geltenb machen wirb, —
fobalb man e8 fonft gut finbet.

hierüber jegt nur fo »ieL — (£« ift unmöglich, bag, Uibem ein

neuea Organ ber flrrfenntnig unb Betrachtung bet Dinge gebilbet wirb,

mtb eine l'cbre entfloht, bie ihre SBirfung nach fo »ieleu Seiten erftreeft,

ba fie bie Darfießung ber aßgemeinen ^annouie bea Unioerfuma, bie

Aufhebung aßet BJiterfprüdje unb 3urMf*ihru,1ä bt* ©egenfäjje gut

Ü inbeit gur Aufgabe bat, bie SBirfung biefer Sehr«, bie in »iclen ftärfer

unb trefflicher organijirteii ftöp/en bie grüßte einer wahren ©egeifte*

vnng ergeugt, fi<h nicht auch auf fdjwächerc Subjefte fevtpflange, bie,

inbem, waa an (Ich wahr unb fräftig ift, iu ihnen gut Leerheit uub

1

ffirr laßen fie gur ffirtäiiterung unb al« mertwürbige« Sftcnftüd in ber

Beilage abbniden.
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in eine Ijofyie , nadjgeuiachte SSegeifterung auSartet, baburcg feine«roeg«

bie ©cgwäche ber ©aige, fonbetn nur it>re eigne beurfunben. — Wiegt«,

e« fet; fo ergaben al« e« »eile, unb -Wäre e« eine neue Bom $imme(

geoffenbarte SReligion, fann biefem ©cgicffal entgegen. SSoHte man

au« folgen SBirfungen auf ben SZBertf;, bk Originalität unb bie innere

©tärfe ber ©aege fliegen, fo müßte' man Bielmegr ben entgegenge*

fegten ©(gtujj machen, befonber* wenn flcg biefe SBirfungen fetbft bi«

in ganj frembe ©paaren Bon ber 9?aturt>^itofop^ie au« j. 8. in bk

(Empirie felbft erftreifen. Samt fiep bocg fogar bie empirtfege Seberngeit

eine« Witter« nicht erwehren, flcg mitunter einen ©<bet»erifcheu

©chtBimg ju geben, j. 33. in einet ©teile, bie wir fo eben at« ein merf»

würbige« SBeifpiel lefen, bie fo lautet: „— unb inbem kh ihn ftgon

nähe* Weijj, ber mit mir fepn wirb, eile i<h Gebe, gütige SWut*

ter, mit finblicger ©ehnfucht beinern $eiligtgum jn. Da
ift gut fegn, ba finb bie Gr}äglungen fegön, benn ber

fegaff eiibe SBater ^ört nicht auf, unb be« läcgelnben ©aug*

ling« erfter SInblicf ift ewig erquiefenber" (sic); worauf bann

unmittelbar gleidj Weiter folgt: *

§. 15 . .

'
‘

„3n gewöhnliche Untertaffen, bie mit reinem SBaffer

bi« unter ben Wanb angefüllt waren“ u.
f.

w. — SBer irr aller

SBelt lacht nicht über bcrgleichen ®eftrebungen, wenn fug bie Äleingeit

alä SBicgtigfeit gebärbet, auch bie Sangfamfeit (ich jur ©egneßtgfeit

ftimulirt, bürftige ^refa al« Sßoefie reben will? SBer aber in aller

SBelt wirb foldje Slbgefcgmacftgeiten biDigerweife auch fogar nur ben

(Eytraoagangen eine« ©cheloer jurechucn fönnen? ©o wenig al« biefe

Sptraoagangen eine« ©cgclBct ber Watitrpgilofophie ober ben reinen
j

Sfeufjenmgeit in ©t eff eit« Wahrhaft begeifierteu Slufichteu ber Grbc

jugereegnet werben fönnen.

8uf bie S3ambergifcgen Jgefe« finbet, wa« wir gier gefagt, nicht

einmal atlgemeiii feine Stnmenbung, unb auf feben ffatl ift biefer We-

cenfent gang (leger nicht ber SDtann, ber fi<h barüber ergeben, fonbern.

Wenn er Kopf baju hätte, noch fchr barau« lernen fönnte. — SBir
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fttßren beit Semei?. — <£r füßrt an, e? werbe in Samberg unglaub*

lieber literar ifcfjer uub flttlicßer Unfug getrieben, welcße? er baburdß

metibirt, baß unter anberem (n>ie er ft cf; au?briieft) ba? ©ubthnfte au?

9iöfdßaub? unb meinen ©eßriften benußt feß; bieg fagt biefer 9ieccu=

fent, t'on bern e? fteß foiraentlar matten läßt, baß er Weber Bon 9iöfcß*

laub? ttodi meinen ©eßriften eine ©eite gelefen, ttod) Biet Weniger Ber=

ftanben haben fonne. Unter bem WuffaQenbßen , Wa? er au?ßcbt, iß

ber ©aß: „ber nienfcßlicße Orgaiü?mu? feß bie ßüeßße SHctamorpßofe

ber weniger coßärenten 2Jletallreije", unb ferner: „bie 2^>co\-ie ber

weniger coßäruiten SDtetallrcije fei) bie ißropäbeutif ber ‘ftbßßclogie".

— Ueber biefe Weniger coßärenten ®tetal(reije iß nun tiefer

Ognorant
, wie biöig

, fe^r erßaunt
;
ront SDletaHreij mag er wobt Ber-

bern etwa? gehört ober gelefen ßaben, ba? 923ort SWetallreiße (fo

fleht im Original) ober ber ©ebanfe, baß bie ßRctatte eine 9leiße

bilben, iß ißm woßl in feinem i'eben noch nie uorgefommen; er liest

alfo frifeßweg SDtetaHreigc (benn an einen ©d>reib> ober ®rucffeß(er auf

©eiten be? 9iecenfenten fann unb barf bei ber gweimafigen SBieberßo«

luiig unb überhaupt bei einer t/tnjeige, bei. ber e? auf. ßöcßfte unb faß

biplomatifcße ©enauigfeit anfommt, nidjt gebaeßt werben) unb bewun*

bert gar feßr ben Unftnit, ber bureß feine grobe Unwiffenßeit ßincin

gelegt Worben iß. 911? ©äße, bie einen ©cßüler 9Jöfcßlaub? cßarafte*

riftren, biefem alfo eigenthümlith feßn foUen, führt berfelbe nachher

au? anbern Jßcfcn foldte an, Bon beiten gerabe auch nicht ein einziger

9iöfcßlaub eigeitthümlich iß. £a man boeß Borläußg billig annehmen

muß, baß ällebicin ba? gaeß biefe? ßiecenfenten iß, fo folgt', baß wenn

er 9löfcßlaub? ©eßriften nießt fenne, wie au? bem guleßt Slngefüßrten

unleugbar ßerBorgcßt, ißm uoeß Biet weniger bie ntciiiigen befaunt fernen.

2)iefe fraffe Uuwißenßeit unb offenbare völlige Unbelaniitfcßaft

mit unfern ©cßrifteu oerßinbert ißn nießt, auf fte at? eine Quelle

bc? ocrmeintlicßcn literarifchen unb
f i 1 1 1 i d) c n Unfug? in S. ßinju»

beuten. — SBa? fod man anneßmen, fo große UnBerfcßäiutßeit mit fo

tiefer Oguoranj gepaart, ober bie 9?ieberträeßtigfeit, nur gcrabeju in?

©elag ßinein eine 9ieiße biefem iföbet auftößiger ©eßriftßeHer jn
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»erläumben, unb ben ununterriepteten STpeil be« fßublifum« über ftc ju

belügen? Selepe« »on beiben man annepme, fo fann Weber mit bem

einen nod) mit bem anbcvn no<p einige» ©efüpt ber 5pre befielen. 6«

tft baper nicpt mehr al« in ber ©rbnnng, Wenn biefer Siecenfent in

ber gotge fo »eit in feiner ©cpamlofigfeit gept, ju fagen: „5Die Ser«

faffer ton 3h. 2 unb 4 jeigen ftcb al« 8lnpänger ber (Srregung«tpecrie unb

©cpellingifepen SJattirppilofoppie, «Ser bod) «U »erftänbige

unb gefittete Menfdjen". 3n Setradit biefer ©teile, in »eltper

ganj beutlicp entf/aften tft : baff e« nicpt an ber ©rregttng«tpeorie unb

ber ©cpellingtfcpen Staturppitofoppie liege, bereu STnpäitger beibc

Serfaffer fepen, »enn fie fiep nicpt al« ungefittcte unb uneerftänbige

Menfcpcn betragen, fonbern baß bieß ipnen einjig jum inVioibuetlen

Serbien^ angered^iet »erben miiffe, erflare icp biefe Slnjeige förmlich

für ein literarifcp*cprlofe« Macptterf, tnbem idj e« juglcicp tem Urteil

be« Jßnblifum« anpeiniftelle, inwiefern »on bem befannten (Sprgcfüpl

ber Shbaftion ber 8t. £. 3-» tueltper biefe Injeige notpwenbig ancp

jcpen barum entgangen fepn muß, »eil e« an unb für fiep unbegreiflich

ift, »ie £pefc« in biefem 3nftitut reccnfirt »erben tonnen, erwartet

»erben müffe, baß fie bie »on ipr für alle biejenigen galle, »o Set*«

feptoeigung ber Siamen« eine» ipret Mitarbeiter bet @pre rpre« 3nfti»

tut» naeptpeilig würbe, anerfannte 3?otp»enbigfeit, bie Änontjmitat

eine« folgen Shcetifenten aufjupcbcii, in biefem gaß ganj befonber«

anerfennen, unb Weber jugeben »erbe, baß biefer Mitarbeiter unter

bem ©ipup ber Snonpmität ber »erbienten, nur ipm juftänbigen Ser*

a^tung unb ber Snbignation, »elipe bei bem ganjen gebilbeten Jpeit

be« ffnblitum« bie Stoppelt ertoeefen muß, niepl Serfonen aßtin, fon«

bem eint Sepre ju Kiffern, fiep entjiepe, notp baß aucp nur ein

©(patten feiner 3ficpt«»ÜTbigfeit auf fie juriieffafle unb in irgenb eine«

Menfcpen Sluge auf ipr liegen bleibe.

©onft ift e« im 8l(lgemeinen nicpt f(p»er, bie Menfependaffe ju

bewerten, ju btr biefer SRecenfent geport, äußer ber Unoerfcpämtpeit,

mit ber er, ber unwiffenber fiep jeigt al« jeber ©tubent, ber jept auf

irgenb einer Unioerfltat ben SBiffenfcpaften obliegt, unb ber peute, »enn
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er ßcb ber Samterger mebieinifcheit gacultät al« Sanfcibat be« Detter-

grabe« präfentirte, toegen feiner Ogneranj mit ©chanbc jurürfgemiefen

mürbe, ftd> anßellt, um ba« 2öc^t ber SBiffenfehaft unb bie 2bte ber

Doftormürbe befümmert ju fepn, iß bie Unbefangenheit, mit ber er

fidj jum oerßänbigen unb gefitteten ^ublifum jä^tt, eine gautilien-

äfynlidifcit ber großen ©ippfdjaft, bie ftd), feitbem bie gortfe^ritte ber

SBißenfchaft unb Äunß eine Wenge ^erfonen menigßen« gerabe um

ein §atbjat;rI)Hnbert jurütfberfefct haben
,

gebilbet unb immerfort wer»

mehrt hat. Der dfarafteriftifdje 3«fl tiefer ftlaffe ift: baß ße ftcEj noch

immer einbilbet, in ber neueften 3«* ä» leben, unb, obgleich fte in

SKüdfidjt auf ba« 3eilalter au« ben roheßen Wenfd)en befleiß, nicht«-

beßomeniger im ©eß(j be« ©efebmarf« unb be« Urteil« ju fetjn mahnt,

unb, mährenb ihnen fehen längft bon aUcr anbern X^ätigfeit (eine an-

bete mehr al« bie be« Älatfchen« geblieben iß, beßen uncradßet ßch

für bie gute ©ofietät unb ba« gebilbete Ißublitum hält, ©agt man

ihnen, baß ße in ber gegenmärtigen 2ßelt fthon längß aufgehört haben

ju fepn, — ße glauben, baß man bieß felbß gar nicht im 2rnß mei-

nen tönne; »erfithert matt ihnen, baß fte in allem Graft für ißöbel

gerechnet merben, fo iß ihnen bieß fchlechterbing« unbegreiflich;

fchmört man eublich, baß fte für nicht« beffer al« tobte £>unbe geachtet

merben, — fo lönnen ße bieß mieber um nicht al« eine mahrhaftige üeuße«

rung, fonbern nur al« ein ungeßttete« Setragen begreifen. Wit Gütern

SHJort, ße ßub bttrehau« nicht ju bebeuten unb fo ibentifch mit ihrer

©emeinheit, fo unfähig einer eignen Hießepion barüber, baß fte gar

nicht begreifen, mie jetnaub bie ©runbfätje unb bie begriffe eine« ge-

fitteten Wanne« haben, unb gleichmohl fte al« ba«, ma« fte fmb, näm-

lich al« ©eßnbcl, behattbeln unb betrachten (önne. Sin §auptmort,

ba« ße, ohne allen SBegriß baoen, aufgefchnappt haben, unb ba« ihnen

um ba« britte 2Bort au« bem Wunbe geht, iß bie gute febenSart (al«

ob e« eine gute b'cbcn«art gegen fßöbel gäbe). On einer Stecenften ber

Siteraturjeitung oerftchert einer biefer Spießbürger ben anbern, baß ba«

gebilbete Ißublitum ben Ion, ben bie neuen ißh>l°f0Pben S‘9cn

ihre ©egner anßimmen, verächtlich ßnbe, unb in einem Oournal »on
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unb für Äpotfyefev Wirt* mir fogar feie attif cpe Urbanität jlt ©eniiith

geführt ;
ich »ünfchte ju »iffen, »eiche« rinjigc IDenfmal ber attifehen

Urbanität berSDJenfeh, ber bieg t^ut, gelefen jn haben beWeifen fönnte,

fo »ie überhaupt biefe« ©cif, ba«, wenn e« ^eut nach ©ritehenlanb

»erfefct »ürbe, työdjftcn« ju ben niebriggen ©flacen« ober §elotentiengen

gebraust »erben fönnte, g<h auf eine eigne SBeife rertonnbern »ürbe,

»enn e« einmal an fid} ein Stempel ber attifehen Urbanität erfah-

ren feilte.

®iefe eingefleifchten unb gef<h»orenen Barbaren finb eS, bie bureh-

au« feiner attberen Ächtung al« für bie homogene Rohheit, »eber für

dbeen noch för SBahrheit noch @d)önheit empfänglich, 6ern «Ke«
,
ma«

barauf Änfprüehe macht, al« »erberblich benunciren möchten, »enn e«

ein Oh» gäbe fie ju hören; unb ba mit einfacherem Berleumben nicht«

au«jurichten tg, bricht bie »ahre ©egnbelhaftigfeit barin au«, bag fie

Regierungen unb Obere aufmerffam machen unb aufrufen »ollen,

»ie unter anbern ber Recenfent be« Röfchlaubfchen SDfagajin« in ber

Jenaer Siteraturjeitung gcthan hat ®ie Cinbilbung »on fich al« bem

gebilbeten fßublifum lagt ihnen nicht einmal fo »iel ©<hiefliehfeit«<

gefühl, einäufehen, wie »enig »on Regierungen ju erwarten fep, bag

ge fich um ba« ©efchwätje eine« filatfehpaef« beffimmern. ©olang

auch bie ©taaten unb alle«, »a« ge $»he« unb ^eilige« haben, auf

Obeen beruhen, »erben biejenigen, in benen geh bie Realität berfetben

perfönlich au«brücft, nicht« für »erberblicher achten, al« biefen ein-

brechenben ©trom ber ©emeingeit, bie nicht nur überhaupt für leine

3bee, fonbern für nicht« Ächtung hat, »a« über ba« ©emeine erhaben,

ba« ©iegel ber Roheit unb ber ©öttlichfeit trägt SDie “pöbelherrfdjaft

ht Äüngen imb 2Biffenf<haften, »enn ge je eintreten ober begfingigt

»erben fönnte, wäre nach e“,em unausbleiblichen Crrfolg nnr ber Bor-

bote einer ganj anbern ©öbel^errfchaf t. — Diefer, nicht eingebilbete

ober nur fogenanntt, fonbern »a^re unb »irfliche ©anSculcttiSmu«,

bet geh gern ber (Ehrerbietung für alle«, »a« gro§, wahr unb fchön

ift , entjiehen möchte, um geh nnr ganj ungegört in bem ©chlamm

feiner ©emeinheit heTU»'Ju>»äljen , erfennt, inbem er feine Oberherr-
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fclfaft be« ©cnic«, be« latent« tinb tcr Obcen auerfcnnen witt, feine

anberc Oberberrfdjaft ;
beim feine ©emalt ober Souocräuetcit ber

V
' v ” (Kj^t *jv

Erbe, fo groß ober Hein fte fei), tjerrfebt anbet« al« in ©eroatt utib

Straft Bon Otecn, unb wo unter einem Botf bie Sichtung für tiefe oer-

toren, bie Sichtachtung berfetben fogar befebütjt unb begünfiigt ift, finbet

fid) nothwenbig audf bie Seraditung affe« be«jenigcu ein, beffen Sichtung

nur auf bem Vermögen ju -Steen beruhte. Stuf gleidie Söeife, wie fte

bie ^Regierungen aufforbern, fudjen biefclben 5Dfenfd)en and) ba« große

f|}ublifum ju atarmiren, welche« oon ber Stujeige ter Sambergifcbcn

tiefen offenbar Eine äJtitabficbt ift. — E« reirb ihnen bamit fo wenig

getingen, wie mit bem Stufruf ber Segierungen gegen SBfchlaub, ber

faft in bem Stugenblicf, wo irgenb ein obfeurer utctcrfädiftfchcr ©e*

lehrtet fid) fähig geglaubt hat, ihn bei ben Obern aitfd|wärjen ju fon<

nen, Bon bem wahrhaft aufgeftärteu, bie 2Biffenfdjaft fdjübeuten

giirfien, ben gute ©ötter 3)eutfd)lanb in biefem ffeitalter gefdfenft ju

haben fdfeinen, -in feine Staaten gerufen unb in einen angenteffenen

2Birfung«frei« werfest wirb. S« wäre ju.münfd)eu, baß niete Unioerfi-

täten ft<h einer fotzen Bereinigung oon &}iffemd)aft unb ftunji rühmen

fönnten, at« bie ift. Welcher fid) biefc« in ber Seiner Sttlgemeinen

Siteraturjeitung bem fßubtifum benuncirte Samberg unter ÜJtäunern

wie Staren« unb 9iBfd)laub ju erfreuen hatte.

Eine befonberc 9tüeffid)t übrigen«, außer ben früher angeführten,

warum ba« fßublifunt nun feinerfeit« ben Samen tiefe« uuocrf<hämten

Sccenfenten mit Seiht ju Wiffen oerlangen fann, tritt no<h ein, unb

wir hälfen e« für 'f5ftid)t, fte anjugebeit.

,$>ic SInnahmc, baß ein fo ganj grunb* unb bobenlo« unwiffenber

Stenfd), at« biefet Secenfent nach tcl1 obigen Seweifen ift, Stitarbeiter

an ber Slttgemeinen Citeraturjeilung fei), hat, Wa« man auch fonfl über

bie Stitarbeiter an berfelben ju benfeu ©runb haben möge, bpeh immer

noch ju uiel Unwahrfcheinliche«. Söotlte man felbft roieber auf irgenb

einen obfeuren nieberfächfifc^en ©ctehrten, etwa wie ber Serfaffer ber

Secenfton oon Srown« Elementen im Safir 1795, (fließen, fo er-

Härt bieß atterbing« junc 3Thei( , aber hoch nicht ganj. Soll man
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amtegmeit, baß ber Siecetifcnt fidj unwiffettbev aitßeHe, al« ev ift, uiib

bag er ju ber ©affe Mit ©ubjeften gehöre, bie man jegt fegr gäufig

‘
antrifft , bie öffentlidj fug aDc ©lüge geben »cu Siefcgtaub übel ju

*

fpredjen, al« S?ct>rcr aber berlorcne unb »erlaffenc SDienfcgeit mären,

wenn fte itidjt feine ©egriften Ratten, beren ltiioerftaitbencit üiigalt fie igrcit

»Jugörern giftorifd), mit einigen beiläufigen fcglcdjten ©erbefferungen, wie«

ber erjäglen, wie ba« benn überhaupt in ber äöclt fo ju gef(gegen pflegt.

Dieg alle« Wirb unjitrei<geitb befunben, unb man finbet fug, je

weiter man unterfuigt, befto ntegr ju fclgenbett amtagnten gebrnngen:

I. Dag man beit ©erfaffer biefer Denunciation niegt einmal fiir

einen ©arbier, gefdiweige benn fiir einen ©laim »ott ber gacitltät,

fenbem »eilig für eilten mebicinifdjcn Saien galten muffe. Gilt £>aupt*

beweib für biefe Slnnagnte liegt fd)on barin, bag ein Gingeweigter, ber

entweber feinen mebiciniftgen Gurfu« auf eiuer Uniocrfität gemalt ober

ÜRitglieb einer gacultät gewefen, nimmcruiegr, fcltfi bei allem guten

©MUeit bie ©ambergifdje gacultät jn »erf(gteten, auf bie ©eWogngcit

ber ünaugurat»Deputation ber Ganbibaten eine feiere SBidjtig-

leit legen Würbe, ba er ja wogl wiffett würbe, wa« e« mit biefer iu

bet Siegel auf fic£> gat, wie fegr oft fte niegt« al« ©eroeife ber 3guo

ranj ber «Schüler ,
ober, au« beit Jpefteit ber fester au«gefcgriebcnc

arbeiten, ©eweifc be« Weiten ^urüdfegti« ber teurer finb. am wenig»

gen würbe ein mit biefen Sergältnijfen nidjt gattj uubefannter fDienfdi

fo unflug fepn ,
bergteidjen Onfmuationen auf bie ©cfagr gin ju wagen,

bie er fug aucg ogne alle beftimnite Äcmitnig boeg im allgemeinen al«

mSglidj tnügte benfen föitncn, bag igm bie ©antbcrgifdje mebicinifd'e

gacultät erwieberte, wa« ge (wie icg, ber ©erfaffer, weig) mit ©runb

erwiebern fönnte, bag unter attbern Giner »on ben ©amber»

gif (gen Doftoranten, beren einige man bebauert in ©amberg biefe

JB3örbe erlangt ju gaben, auf einer attbern berügmten Uni»

»erfität anbern Ganbibaten biejenigen Deputationen ge»

fegrieben gäbe, mit benen fie f i eg auf biefer Unioerfität,

»erftegt fug mit großem applaufu« unb ben gewognlidjett Sobfpriitgeti,

bie Doftorwürbe »erbient gaben.

«$«Ittng, fammtl. JBtrfe. 1. »trt. IV. 36

"
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II. Da« ©efonbere ju beftimmen, fo bleibt, nacpbem burcp tat

Vettere tote burcp ba« griipere au«gemacpt ift, baß ber ©erfaffer bet

9tecenficit fl6erpaupt nicht ju ber 'gacultat gehöre, unb man ipm Paper

fein eigenthäntliche« mebicinifdje« Ontereffe jufepreiben fann, ferner

nickte anber« übrig at« anjunepmen, baß eS ein in irgenb einet 8?ü<f

»

ficht piejn gebungene« ©ubjeft fep, ba« biefe Jlnjeige »erfaßt pat, unb

men anber« föunte man al«bann ferner für biefe« SBerfjeug anneptnen,

al« ben peruntergefommenen ©praepmeifter, ben gidjte in

gr. SKcpIai« Beben femopt eparafterifirt at« »on ihm bemiefen pat,

baß er an ber allgemeinen Biteraturjeitung mitarbeite? — Die befenbern

©rünbe, baß e« eigentlich tiefer ©pracpmcijter fep, ber bei ber oor-

liegenbcn Änjeigc bie gebet geführt habe, fmb folgenbe.

1. Erpen ber tateinifepe ©pruep, mit bem bie 9tecenfion feptießt

(„ffiaprtiep c« ift boep magnum dei beneficium“ etc.), lägt anf einen

©praepmeifter fcpließen, ba bergleicpett Beulen fo((pe SBenbnngen m
Crmangtmig anberer no(p am gelüufigften finb.

2. Der gaitje Sluffap »errätp feine anberen Jfenntniffe, al« toelepe

man auep jebem »acirenben ©pracpnteifitr jutrauen fann, unb folcpc

pofttme ügnorattj, baß man, b« biefer SJtenfcp bei biefer SRoppeit auf

btt einen ©eite, auf ber anbern bcep bie SBJiffcnfepaft eine« (ateinifepen

©prnep« jeigt, unb ft(p be« ©ebrauep« ber tateinifepen ©pra(pe bei

Deputationen fo marm annimmt, »on allen anbern untern Staffen

ber gelehrten SEBett nur auf bie ber ©praepmeifter at« biefenige fcpließen

fann, ju tteteper biefer IBnjeige-fDtaepcr gehört.

3. Dergleichen Beuten, al« ein rebucirter Spracpmeifter ift, täßt

fiep noep am epefien jutrauen, baß fie fiep ju einem fotepen ©efepäft

gebrauepen taffen
;

»ieüeicpt ift fetbjt biefem ©praepmeifter auf ber ©am*

bergifepen ünioerfität irgenb ein Hffront, mopt gar »on fRSfdplaub felbft,

begegnet, unb er pat begierig biefe ©elegenpeit ergriffen, fiep, fo gut

er e« Derftanb, ju räepen.

Der Allgemeinen Biteraturjeitung muß aHe« baran liegen, fottopt

für fiep felbft ja erfapren, toie unb auf toetepen ©epteifmegen e« einem

fotepen SÖIenfcpen möglich ßctcefen ift, eine 8njeige in fte ju bringen.
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«iS audj Curd; einen getreuen unb uiwerwerflicfjen ©eridtt an baS

'i'utlicttm flcf; non adern Sfntyeil baran loSjufagen, baß

1. ein mebiciuifdjer Saie überhaupt unb ein in Setfafl gefommener

©pradjmeifter inSbefonfcere mcbicinif^e UljcfeS vecenfirt;

2. baß biefer ©prae^meifter außer ben groben einer natürlichen

Ognoranj auch noch tie nihtsmiirbigftcn Säfterungen unter bem STitet

einer Ängcige in ifyr jum ©efien gegeben ^at.

©oUte bie Allgemeine Siteraturjeitung hierüber feine befriebigeube

AuSfunft geben fönnen, fo tnirb baS $ublicum tnijfen, woran eS ift,

fo»ie eS überhaupt non tiefem Stille für anbere ä^utidje lernen fann,

was eS mit ihnen auf fid) habe, unb wie fie ftdf barfteden tnürbeu,

wenn ein rcc^ttidjer 3JJ enfd) ftef) entf^tießen fönnte, non folgen 'jJebeleieu

metir als etwa einmal jur ‘Probe unb jur (Iljarafterifiif eines Itieilä

ber Seit 9?ctij ju nehmen.

SBir fließen fiir bießuial mit einer allgemeinen ^Betrachtung. —
2Ba$ feil man ju 3)tenfd;en fagen, bie alles non (Erfahrung erwarten,

uub welche bie taufeubjährige (Erfahrung nicht fo viel wenigftenS ge«

lehrt hat, baß, wenn in einer Sache ober Sehre auch nur (Eine 3b ee

ift, biefe (Eine 3bee in ber 3Bclt unvergänglich fet; tmb burrfi feine

©ewalt, nodf viel weniger burdj fo gemeine uub burd; fid) felbft fhcit

verworfene 3J?ittel nnterbriieft werben fönue, als mau unter anbern

gegen bie 9?aturphilofcphie in Anweisung bringt, bereu 3bee ewig ift,

inbeß bie, weihe jene SDiittel brauchen, ttjeils burd) baS ©lücf ber

Seiten, tfyeils weil baS eigne 33ewußtfepn ihrer ©djanbe fie ju heim-

lichen unb cerbeeften Eingriffen jWingt, fidh bei ber 9?adjwett nicht ein-

mal baS fh(cd)tc Aubcufcii beS Ooadjim Sange unb ähnlicher ÜJfen--

fdjen erwerben werben.

Sulcht, waS baS praticat nugefittet betrifft, baS ben Eingängen!

ber 9?aturphilofophie als fcldjen gegeben wirb, fo muß and) ju Sei*

fingS S l-‘>lcn
i

wie wof)l immer, ber llnterfhieb jmifdjen bem, was

bie ©entine ber gelehrten 2Belt, ber fein anberer 9fü<fjug mehr als

hinter biefeS 935crt übrig bleibt, gefittet, unb bem, waS bie recht-

lichen 5Dfenfhen fittlich genannt haben, gewefeu fetjn
;

beim in bem
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jiociten feiner abgetrungenen ^Beiträge fagt biefer Slutor, teffen Glaffi*

citat über tiefen ißunft batiivd; nicht« uerlieren fann, tag foltije, bic

fein £>aupt haben, um ju behaupten, mitunter fid) mit übelangetoenteten

Sprüchen «cn ihm faloireu reellen, golgettbe«:

„©inen fobe^en ungefitteten Segnet (reie ihr c« nennt) mSget ihr

an mir ftitben , aber ftdjerlich feinen unfittlichen. tiefer Uuterfchieb

jreifdjeu nngefittet unb linfittlich (unnteralifch), ber fehr reidjtig ift,

obgleich beibc SZBörter ihrer Slbfitnft nach »oUfommen ba« Staatliche be*

beuten müßten, feil ereig unter und bleiben. Stur eure unmora« '

lifdjc Slrt ju bifputiren »iU ich in ihr möglich fte« flicht ju fepen

fliehen, unb feilte e« auch nicht anber« al« auf bie (euch) ungcfittctfic

2öeife gefchehen fenneit".

V, I» • v

.
" Vellage.

[Jena« SH9«mclB« Sllttalur- jtitunj, 1801. 9lr. 101.)

Kl. Sehr. Srjneigelahrtpeit. 1) Bamberg: Sähe, reelche jur 6r>

tangung be« mebieiitifchen Xoctorat* unter bem Borfihe be« $>rn. $rof. 3. 3)61*

liuger, am 14. September 1801 «ertpeibigt g. Stran*t«, Witter non ©reif*

fenfel«, ber »obine, XV Sähe.

2) ©benbaf.: Sähe, reelche ic. «ertheibigt g. Borggrene, ber Seftppale,

XII Sähe.

3) öbenbaf. Sähe, reelche ic. b. 15. Sept. bertheibigt 9t. Sauer, ber Seft«

phate, XV Sähe.

4) ffibenbaf. Sähe, reelche ic. «ertheibigt g. ®. Stictbhammcr au« Beilftem,

im $erj. Sürtemberg, XV Sähe.

3u Bamberg fepeint man Xoctoren ber TOebicin )u machen, opne bie $er*

au«gabe bon 3nauguralbiffeitatiemen unb ba« Bertpeibigen berfelben in tateini*

(eper Sprache 3U «erlangen. ©« ift, fo «iel reit reiffen, bem publicum nicht

befannt gemacht rooiben, rea« man an bie Stelle biefer Prüfungen gefept hat,

eine Sfecpeiifchaft, »eiche bie bertige gacullät ober Wegierung ber Seit fehulbig

gereefen reäre, »eil fle bo<h »on biefer, unb nicht allein »out Bamberger Sijtrict

ihre Xoctoren reirb anerfannt reiffen »ollen. San erfiaunt, reenn man au«

biefen gebrueften Blättern fiept, reeleper reiffenfcpaftlicpe unb ftttliipe Unfug auf

bem ©atpeber ber Bamberger mebicinifcpen gacultät öffentlich unter Borfch be«

$ru. flrof. 3gnap XöOinger getrieben, unb mit Qctpeilung be« Xoctortitel* unb

Per mebicinifcpen Xoctorrecpte betopnt reirb. Xa« Subliutfle ait« bem Stpenäum,
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au« btt Suciubt, au« Sebeüing« unb Wüßblaub« ©Triften, iß (lier benufet.

ffiir bebm nur ba« HuffaHtnbßc au«. „®et MtnfAen-Organi«mu« iß bie bifcbße

Mttamorpboft btt weniger cobärtnttn Metaflreibe. ®ie ®beorit btt wtnigtr

cobSrenteu Metatlrei&e iß bit '13rc(>äbtutit btt 9Iegati»c Weije (c(}tn

im (tbtubtn Crgani«mu« unmittelbar ba« $erfccrtrtten btt 9iei(}barfeit ,
Werben

felbß iu folebem jur Weißbarfeit. ®ie Menfcben-Crgani«men bilbtu im 21Uge-

mtiutn tintn Magnet, unb btt Untttfdjitb btt fionßitutiontn btt ©attungeu

fowcbl a!« Sitten bombt Hag auf btt ©erfcbictmbeit btt ©teile, bie bit ®at-

luug fowebl al« Slrt in bitftm Magnet einninimt. 3« aßbtnifebtn ätantbeiten

iß btt ©rlältungSbroccß burcb $i(je batgeficdt. 3» btm SBeibe ift mit btt ffim«

..bfängniß, bitftm großen cleftrißben ©erlagt, unmittelbar ba« ©tginntn eint«

jiSbrren ffobäßon«broccffc8 (Ibierbilbung) gefegt. Crown« Element« of Medi-

cine fmb bit würbigftt Sorrebt ju ein« Ibeorie btt ©tilung. (@o »tit jutiid-

gtbtängt bat alfo Crowntn bit ©ambergtr &|ule!) ®ie antagonifbifc^e £>ciltne-

tbobt bat nut in btn ftlbftgtnügfamtu Iräumereien gebtimbtn Watb« £uftfanb«

Sealität. ©ogenannte« mebieinißbe« ©bßent gtb- Watb« $uftlanb« gitbt

mit jenem be« £ofratb« Sicitb Colt, btt 3nbifferenjb?unft ift ©räßbenten oon

Äcbtbue’« b»be ©oeße." ©o Weit btt Cttfaffet eon 91t. 1, btt Witter au«

©öbmen. ®ie ©etfafftr Bon 91r. 2 unb 4 jeigen fitb al« Änbängcr btr ©ne-

gung*tbtorit unb 3<beUingifcben 91aturbbilofo)>bie; aber botb al« terßänbige, ge>

fittete Menfcbcn , unb wir btbauetn fit, bafj fit in ©amberg iu feieret ©eftO-

ftbaft btn I'otlorbut trbielteu. ®et ©ttfafftt aber ton 91t. 3, 91. ©autr, btt

SBcftbbalf , lägt in fi«b tintn würbigtn 3^3 ( in0 Wüfeblaub« ertenneu. Man bürt

ibn: „®ie (Kontinuität btt btei otganiftbtu ©runbfunctionen unb ihre wecbfel«

ftitigett ©crbältniffe ju einanbtt aufjujeigen, ift Aufgabe btt ^Jb»?ftologte. ®er

Slu«bmef bieftt btei orgauiftbtn gunctionen ift bet beftimmte Otganibmu«; ibte

©etfebiebenbeit in btn ©robnften füt bie tmpitiftbe Slnfcbanung barjultgen, ift

ba» ©efebäfte btt Anatomie. ®tr Crgani«mu* fttbt unter btm ©tbtma bet

(rammen ?init. ®ie ©enßbilitSt ifl btt ©ebluß btt tbietiftbtu Otganifation.

3m ©tbitne bc« Menßbcn ifl ba« 3nntrfte btr Erbe entfaltet. Sille ®bätig(eit

btt Crganifation, bie über ba« ©rotult unb ba« ©eftbletbt bmauägebt, iß buttb

bit Sinne Bermittelt. Xurcb beu gructißcationeaft bet Ibiere toitb unmittelbar

bie ©fnßbitität btrBorgtrafen. ®tr menftblitbe gotu« butd^läuft im Uttra* ftine

ganje Metanterbbofc. ®et Mann iß bureb ba« ffitib an bie Gtbe gebunben.

®a« ©lut iß ein ßuctuirenbtr Magnet, btt jeben Äugenblid bie erlöft^enbe ®u»

blicitat wiebtr wedt. Orgaitifcbe 6b<f'« iß tinc franjögfc^t ©laubeit, in bie

fub $r. Weil feß gerannt b«t.“ SBabrIi<b « iß «« magnumdei be-

ne f i c i uni sensu com in u n i valere!

J«5

* I
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*
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t ui britten ©anb bet erfien Kbt&eiluug

1T5, 3. 15 ». u. (lall ndbtrn ju Itfen: ndbten

8 107, 3 1 » »• . ®ant I J# Itfen: ®a«t II.

*. M6 3 14 ». o. . biieratwen ju Itfn: Sittraicttn

3m betbtfftrn

im gegenwärtigen ©anb (1, 4).

t SS, 3 . 10 » #. (latt Smfulluttg j» Itftn: #nt3altimg
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